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Millionen in den Sand gesetzt?
Privatisierung der Stadtwerke erweist sich als überflüssigSeite 5
Null-acht-fuffzehn-Kreishaushalt
Vorschläge der PDS-Fraktion wurden niedergestimmt Seite 8
Mindestlohn statt Kombilohn
Niedriglohnförderung führt in soziale Sackgasse Seite 13
Deutsche Soldaten im Krieg?
Interview mit Wolfgang Gehrcke (PDS-MdB) Seite 16

Tauziehen um Haushalt
PDS/Marburger Linke will Kurskorrekturen bei Sozialem und Umwelt

Spart RSpart RSpart RSpart RSpart Rot-Rot-Rot-Rot-Rot-Rot gerechter?ot gerechter?ot gerechter?ot gerechter?ot gerechter?
Interview mit dem Berliner PDS-Fraktionsvorsitzenden Harald Wolf
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Am 22. Februar wird das Stadt-
parlament abschließend über den
Entwurf des Marburger Haus-
halts 2002 abstimmen. Bis dahin
werden die Fraktionen versu-
chen, Umschichtungen durchzu-
setzen.

Allzu groß sind die Spielräume nicht.

Die Steuergeschenke des Bundes an
Reiche und Unternehmen machen
sich in den Kommunen ebenso ne-
gativ bemerkbar wie die zusätzlichen
Kosten, die ihnen die Berliner Poli-
tik aufbürdet: Langzeitarbeitslosig-
keit belastet die kommunale Sozial-
hilfe mit rund 15 Mrd. Euro jährlich.
Das Kindergeld schlägt mit weiteren

rund 3,5 Mrd. zu Buche.
Marburg ist vom Schlimmsten ver-

schont geblieben. 2001 erreichte die
Gewerbesteuer einen neuen Rekord
und übertraf mit 75 Mio. DM den
Haushaltsansatz um 58 %. Glaubt
man Dietrich Möller, dem Kämme-
rer und Oberbürgermeister, ist dies
auf sein Wirken und seinen Einsatz
zurückzuführen. Fast scheint es, dass
nicht gesetzliche Verpflichtungen
sondern allein die Überzeugungs-
künste des OB dafür verantwortlich
sind, dass Marburger Unternehmen
Gewerbesteuer zahlen.

Der größte Batzen der Steuern
stammt von den Behring-Nachfolge-
betrieben. Solange ihre Expansion
ins Konzept der Mutterkonzerne
passt, kann Marburg mit steigenden
Gewerbe- und Einkommenssteuern
rechnen und zumindest einen Teil der
Belastungen durch die Berliner Po-
litik auffangen.

Im Mittelpunkt der Haushaltsrede
des OB stand einmal mehr eine kurz-
sichtige Standortförderung. Im Etat
ist nicht zu erkennen, wie sozialpo-
litisch auf die steigenden Arbeitslo-
senzahlen reagiert werden soll. Ver-
geblich hält man auch Ausschau nach
mutigen Ansätzen für eine nachhal-
tige Verkehrs- und Umweltpolitik. Es
scheint so, als wären die Arbeitser-
gebnisse des Verkehrsforums und der
Agenda-21-Gruppen nach der Wür-
digung im Parlament zu den Akten
gelegt worden.

Die dauernden Klagen des Regie-
rungspräsidenten, in Marburg wer-
de zu viel für soziale Initiativen und
freie Träger getan, haben Spuren im
Marburger Haushalt hinterlassen.
Viele Vereine sollen reale Kürzun-
gen hinnehmen, indem ihre Zuschüs-
se auf dem Niveau von 2001 festge-
schrieben oder nach Euro-Umrech-
nung nach unten abgerundet werden.

Die Fraktion der PDS/Marburger
Linke hat einen umfangreichen Ka-
talog von Änderungsanträgen einge-
reicht, um an einigen exemplarischen
Punkten soziale und ökologische
Alternativen aufzuzeigen.

Nico Biver

Seit Mitte Januar ist in Berlin
erstmals eine SPD-PDS-Koalition
im Amt. Harald Wolf äußert sich
zum Regierungsprogramm.

CSU-Chef Edmund Stoiber nennt
es einen Treppenwitz der Geschich-
te, dass nun ausgerechnet die PDS
in Berlin mitregiert. Da könne er
nur sagen: Gute Nacht, Berlin.
Von Herrn Stoiber war nichts ande-
res zu erwarten. Ein Treppenwitz der
Geschichte ist diese Berliner Koali-
tion gewiss nicht, vielmehr handelt
es sich um eine mutige Entscheidung
für die Stadt, dass SPD und PDS
ausgerechnet in Berlin zusammenge-
hen. Das zeigt übrigens auch, wel-
che Fortschritte es bei der Akzeptanz

der PDS gegeben hat.
Werner Schulz von den Grünen
meint, Rot-Rot werde den Mangel
an wirtschaftlicher Kompetenz
und Kreativität durch Steuerer-
höhungen und Neuverschuldung
kompensieren.
Offensichtlich hat sich Werner
Schulz noch nicht die Mühe ge-
macht, sich erstens die Haushaltslage
in Berlin und zweitens unsere Ko-
alitionsvereinbarung anzusehen.
Wenn in einem Haushaltsjahr 10 von
40 Milliarden Mark an Einnahmen
fehlen, kommt man um Neuverschul-
dung nicht herum. Wir wollen aber
gleichzeitig die Nettoneuverschul-
dung bis 2009 auf Null senken.

Berliner PDS-Spitze: S. Liebich (Vorsitzender), H. Wolf (Fraktionschef), G. Gysi (Bürgermeister)

Avanti Dilettanti!
Freitag, 30. November 2001. Sit-
zungssaal des Stadtparlamentes.
Ein milde gestimmter Oberbürger-
meister Möller legt den Entwurf
des Haushalts der Stadt Marburg
für das Jahr 2002 vor. Der Wirt-
schaftsplan der Stadtwerke Mar-
burg sorgt für Konfusion. Kennt-
nisnahme oder Beschlussfassung?
Keiner weiß so richtig, wie damit
umzugehen ist. Als sich der Frakti-
onsvorsitzende der PDS Henning
Köster einige kritische Anmerkun-
gen zur Umwandlung der Stadt-
werke in eine Kapitalgesellschaft
erlaubt, steigen der OB und SPD-
Fraktionschef Schüren in die Bütt.
Möller erzählt zum wiederholten
Male das Märchen von der durch
EU-Recht zwingend erforderlichen
Umwandlung. Schüren haut in die
gleiche Kerbe. Wer es immer noch
nicht glauben mag, dem geben es
die Stadtwerke schriftlich. Ende
2000 habe die EU-Kommission
eine Vergaberichtlinie für Ver-
kehrsdienstleistungen erlassen, die
keine andere Wahl zuließe. Soweit,
so falsch.

Dass Lokalredakteure bei der
Berichterstattung über dieses kom-
munalpolitische Bubenstück, Ka-
pitalgesellschaft mit Personenge-
sellschaft verwechseln, dass sie
den Eigenbetrieb als Um-
wandlungsziel ausgemacht haben,
kann schmunzelnd zur Kenntnis
genommen werden. Ein Oberbür-
germeister und ein Koalitionschef
jedoch, die die Fakten nicht ken-
nen oder nicht zur Kenntnis neh-
men wollen, geraten zur Lach-
nummer. Die Forderung Schürens
nach mehr Professionalität bei der
Führung von Unternehmen mit
städtischer Beteiligung klingt vor
diesem Hintergrund eher wie eine
Drohung.

Anstatt mit den Stadtwerken
Monopoly zu spielen, sollten die
Herren vielleicht eine Runde
„Schwarzer Peter“ versuchen. Das
Softwarecenter als finanzielles
Fass ohne Boden, die teure Farce
um die Kläranlage, das Hin und
Her um die richtige Gesellschafts-
form der Stadtwerke, Millionen
teure Meisterstücke Marburger
Kommunalpolitik, bezahlt von den
BürgerInnen dieser Stadt.

Hans-Joachim Zeller
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Spart Rot-Rot gerechter?
Interview mit dem Berliner PDS-Fraktionsvorsitzenden Harald Wolf

Hessische PDS im WahlfieberHessische PDS im WahlfieberHessische PDS im WahlfieberHessische PDS im WahlfieberHessische PDS im Wahlfieber
Parteitag bereitete Teilnahme an Bundes- und Landtagswahlen vor
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Die internationale Politik
nach dem 11. September
mit Prof. Dr. Frank Deppe (Marburg)
Veranstaltungsreihe „Intelligenter Frieden“
Di., 5. Feb., 20.00, Hörsaalgebäude

Afghanistan, die Frauen
und der Rest der Welt
mit Siba Shakib (New York/Köln)
Veranstaltungsreihe „Intelligenter Frieden“
Mi., 6. Feb., 20.00, Hörsaalgebäude

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

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

Öffentliche PDS-Versammlung
Thema: Lohnrunde 2002
mit Ralf Bergmann, IGM-Bevollmächtigter
Di., 12. Feb., 19.30, PDS-Büro

Bündnis gegen Rechts
Mi., 13. Feb., 18.00, DGB-Haus

Öffentliche PDS-Versammlung
Thema: Argentinien – Aufstand gegen
neoliberale Politik
mit Prof. Dieter Boris (Marburg)
Di., 26. Feb., 19.30, PDS-Büro

Plenum PDS/Marburger Linke
Do., 7. März, 20.00, PDS-Büro

Öffentliche PDS-Versammlung
Thema: Wie feministisch ist die PDS?
Di., 12. März, 19.30, PDS-Büro

Aktionsbündnis für eine sozial
gerechte Politik
Do., 14. März, 18.00, DGB-Haus

Regelmäßige Termine:

AG Kreispolitik der PDS
Mittwochs, 18.30, PDS-Büro

Treff der PDS-Hochschulgruppe
Montags, 20.00, PDS-Büro
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Die Koalitionsvereinbarung ist von
zwei Grundgedanken geprägt: Das ist
die Haushaltskonsolidierung, und
das ist die Nutzung der Zukunfts-
chancen der Stadt in den Bereichen
Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Die PDS hat mit Wirtschaft/Arbeit
und Wissenschaft/Kultur zwei Zu-
kunftsressorts bekommen, und nun
müssen wir zeigen, ob wir in der La-
ge sind, diese Zukunftspotenziale für
die wirtschaftliche Entwicklung zu
nutzen.
Im Koalitionsvertrag findet sich
der erklärungsbedürftige Begriff
bundesfreundliches Verhalten.
Heißt das, der SPD-PDS-Senat
wird der Bundesregierung nir-

gends in die Quere kommen?
Nein. Die Formulierung war der SPD
sehr wichtig. Bundesfreundliches
Verhalten heißt aber nicht bundesre-
gierungsfreundliches Verhalten. Ge-
meint ist, dass die Hauptstadt beson-
dere Verantwortung gegenüber dem
Bund als Institution hat, so wie wir
auch besondere Verantwortung ge-
genüber anderen Ländern haben. Das
ist keine Loyalitätserklärung gegen-
über der Politik der Bundesregie-
rung. Selbstverständlich wird sich
Berlin bei Entscheidungen im Bun-
desrat der Stimme enthalten, wenn
SPD und PDS bei einem Thema un-
terschiedlicher Meinung sind.
Berlin repräsentiere einen Staat,

der u.a. in die westliche Werte-
gemeinschaft und ins nordatlanti-
sche Bündnis eingebunden ist,
heißt es im Koalitionsvertrag. Hat
sich die PDS damit die Hände ge-
bunden, was beispielsweise Aus-
landseinsätze der Bundeswehr be-
trifft?
Es wird lediglich die Tatsache fest-
gestellt, dass Berlin die Hauptstadt
eines NATO-Staates ist. Auch die
UNO-Mitgliedschaft ist übrigens
ausdrücklich erwähnt. Damit ist aber
keine Wertung verbunden – auch kei-
ne Treueschwüre gegenüber der
NATO.
Spekuliert der SPD-PDS-Senat ein
bisschen darauf, dass auf die an-
gekündigten Einsparungen – bei-
spielsweise 2 Milliarden Mark im
öffentlichen Dienst bis 2006 – die
Gewerkschaften etwas dezenter
reagieren als vielleicht bei einer
konservativen Landesregierung?
Auf Wohlverhalten der Gewerk-
schaften zu spekulieren wäre eine
völlig falsche Erwartungshaltung.
Die Aufgabe von Gewerkschaften ist,
die Interessen ihrer Mitglieder zu
vertreten. Da wird es zu Auseinan-
dersetzungen kommen, weil in die-
ser schwierigen Haushaltslage den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des öffentlichen Dienstes einiges
abverlangt werden muss. Ich denke
aber, dass man zu einem fairen In-
teressenausgleich kommen kann.
Bei den Themen Mauerbau und
SED-Gründung fehlt im Koali-
tionsvertrag die von manchem er-
wartete ausdrückliche Entschuldi-
gung der PDS. Hat die SPD nicht
darauf bestanden?
Zur Geschichte von SED und DDR
gab es in den Verhandlungen keinen
großen Streit. Wichtig war für uns
und für die Öffentlichkeit gleicher-
maßen, dass der Respekt und die
Verantwortung gegenüber den Op-
fern klar formuliert ist und dass kla-
re politische Wertungen vorgenom-
men worden sind. Das war beiden
Parteien wichtig.
Im Vertrag wird festgestellt, der
Kalte Krieg sei von beiden Seiten
geführt worden, die Verantwor-
tung für das Leid im Zusammen-
hang mit der Mauer habe aber aus-
schließlich bei den Machthabern in
Ostberlin und Moskau gelegen.
Glauben Sie, dass das bei der PDS-
Basis durchgeht?
Natürlich wird das in der PDS zu
Diskussionen führen. Aber es han-
delt sich um eine Erklärung von zwei
Parteien, nicht von einer Partei. Und
ich finde, es ist ja richtig.
Interview: Wolfgang Hübner
Gekürzt aus: Neues Deutschland, 9.1.02

Fortsetzung von S. 1

Auf dem 5. Parteitag der hessischen
PDS am 20.-21. Oktober 2001 wähl-
ten die mehr als 50 Delegierten ei-
nen neuen Landesvorstand für eine
Dauer von zwei Jahren. Die Landes-
vorsitzenden Heike Berg und Rolf
Gensert wurden in ihren Ämtern
ebenso bestätigt wie der Landesge-
schäftsführer Olaf Weichler. Dem
vierzehnköpfigen Vorstand gehören
außerdem die MarburgerInnen Pia
Maier und Alexandra Smith an.

Der Landesparteitag verabschiede-
te einstimmig einen Leitantrag unter
dem Motto „Soziale Alternativen für
Hessen“. Die PDS kritisiert darin die
Bildungspolitik der Landesregie-
rung, die einseitig auf Eliten-
förderung setze, statt Bildung ohne
Ansehen des Geldbeutels der Eltern
sicherzustellen. Die PDS fordert die
reformierte Gesamtschule als Regel-
schulform in Hessen. Darüber hin-

aus müsse die Durchlässigkeit zwi-
schen den gegliederten Schulformen
gewährleistet bleiben.

Die PDS lehnt Verschärfungen bei
der Inneren Sicherheit ab. Mit
„Schwarzen Sheriffs“, Privatknästen,
Videoüberwachung, Schleier- und
Rasterfahndung könne kein Mehr an
Sicherheit erreicht werden. Auch die
grauenhaften Terrorattentate dürften
nicht dazu führen, dass bürgerliche
Rechte eingeschränkt werden.

Hauptaufgabe des neuen Landes-
vorstandes wird der Bundestags-
wahlkampf sein. Die PDS will in
Hessen mindestens 2 % erreichen.
Gleichzeitig will sie sich in den näch-
sten Monaten ihr landespolitisches
Profil stärken, um zu den Landtags-
wahlen 2003 antreten zu können.
Eine Entscheidung über eine PDS-
Kandidatur soll nach den Bundes-
tagswahlen erfolgen.
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Die Fraktion der PDS/Marburger Linke: Pit Metz, Henning Köster, Astrid Kolter, Eva Gottschaldt
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Die PDS/Marburger Linke ist ein kom-
munalpolitisches Bündnis aus Einzelpersonen
und der PDS. Sie ist seit 1997 mit vier Stadt-
verordneten 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.: 163873, Fax: 175618
Internet: www.pds-marburger-linke.de
E-mail: marburger.linke@pds-marburg.de

Stadtverordnete
Henning Köster
Fraktionsvorsitzender
Themen: Finanzen, Jugend, Verkehr
Tel. 65752, Fax 683667
henning.koester.mr@t-online.de
Eva Chr. Gottschaldt
Stellv. Stadtverordnetenvorsteherin
Themen: Sozialpolitik, Verwaltung, Antifa-
schismus, Behinderte, Frauen
Tel. 961961, Fax 961960, tablo@t-online.de
Astrid Kolter
Themen: Stadtentwicklung, Schule
Tel. 979145, Astrid_Kolter@gmx.de
Pit Metz
Themen: Kultur, Umwelt
Tel. 690616

Ehrenamtlicher Stadtrat

Nico Biver
Tel. 681506, Fax 175618, biver@scm.de

Marburger LinkeMarburger LinkeMarburger LinkeMarburger LinkeMarburger Linke
im Stadtparlament

Haushaltsvorschläge der PDS/MLHaushaltsvorschläge der PDS/MLHaushaltsvorschläge der PDS/MLHaushaltsvorschläge der PDS/MLHaushaltsvorschläge der PDS/ML
Haushal tspostenHaushal tspostenHaushal tspostenHaushal tspostenHaushal tsposten Haushal tansatzHaushal tansatzHaushal tansatzHaushal tansatzHaushal tansatz PDS/MLPDS/MLPDS/MLPDS/MLPDS/ML
Inflationsausgleich für freie Träger +61.000
Zuschüsse an ausgewählte freie Träger* 271.065 424.822
Portogebühren 320.000 270.000
Internationaler Hilfsfonds 0 25.000
Entschädigung Zwangsarbeit 0 50.000
Abschiebungskosten 10.000 0
Konzept Bürgerbeteiligung 0 10.000
Erstellung Stadtentwicklungsplan 0 100.000
Agenda 21 10.226 15.226
Stadtbücherei: Bücher, Zeitschriften 107.371 157.371
Ferien-Kinderbetreuung 20.500 30.500
Schüler-Ferienkarte 10.000 92.000
Arbeitslosenpass 18.400 100.000
Stadtpass 265.872 400.000
City Management 86.920 46.920
Nahverkehrsgesellschaft 65.000 0
Planung Halle Ubbelohde-Schule 0 50.000
Renaturierung Lahnufer 23.500 150.000
Wohnungsbauzuschüsse 92.110 0
Ausgaben für Straßenbau 6.601.600 6.101.600
Bau Rad- und Fußwege 208.000 300.000
Kreisverkehr Wilhelmsplatz (Planung) 25.000 0
Gewerbesteuer 24.872.000 25.493.800
* AK Frauengesundheit, Elternverein an der Brüder-Grimm-Schule, Schulkultur
e.V., Waggonhalle, Jazzintiative Marburg, Kindermalschule, Medienwerkstatt Abra-
xas, Fib, Trauma-Psychoterapie Marburg e.V., Frauen helfen Frauen, Towanda,
Pro Familia, Sozialdienst kath. Frauen, Kinderschutzbund, Radio Unerhört,
Kulturcafé Michelbach, SOKO e.V., Arbeit und Bildung e.V., Praxis GmbH

Die Fraktion der PDS/Marburger
Linke hat einen umfangreichen
Katalog von Änderungsanträgen
eingereicht, um an einigen exem-
plarischen Punkten soziale und
ökologische Alternativen aufzu-
zeigen.

Mehrausgaben von 1.048.000 Euro
im Verwaltungs- und Vermögens-
haushalt stehen Einsparungen von
782.100 Euro und Mehreinnahmen
von 621.800 Euro gegenüber.

Die Fraktion verlangt eine gene-
relle Erhöhung der Zuschüsse für alle
freien Träger um 3%, damit die in-
flationsbedingten Mehrkosten aufge-
fangen werden können. Darüber hin-
aus unterstützt sie viele berechtigte
Forderungen freier Träger aus dem
sozialen und kulturellen Bereich (sie-
he Kasten).

Des Weiteren verlangt die PDS/
ML eine deutliche Aufstockung der
Mittel für den Stadtpass und den
Arbeitslosenpass sowie eine bessere
finanzielle Ausstattung der Kinder-
ferienbetreuung. Zudem sollte der
Ansatz für die Kinderferienkarte
nicht zusammengestrichen werden,
sondern durch eine andere Preisge-
staltung eine höhere Akzeptanz er-
reicht werden.

Angesichts der explodierenden
Ausleihzahlen bei der Stadtbücherei
ist eine bessere Finanzausstattung
mehr als berechtigt. Zudem ist es an
der Zeit, den zugesagten Bau der
Mehrzweckhalle der Otto-Ubbeloh-
de-Schule in Angriff zu nehmen und

an der Schule
für Praktisch
Bildbare für
mehr Klassen-
räume zu sor-
gen.

Die sozialisti-
sche Fraktion
greift einige
Vorschläge der
Agenda-21-Ar-
bei tsgruppen
auf, deren Fi-
nanzmittel nicht
gekürzt werden
sollten. Sie sieht
es als vorrangig
an, die Bürge-
r Innenbe te i -
ligung endlich
zu verbessern
und unter Ein-
beziehung aller
Interessengrup-
pen einen Stadt-
entwicklungs-
plan aufzustel-
len. Außerdem
soll die Renatu-
rierung des
Lahnufers ernst-
haft betrieben
und mehr Mittel
für den Ausbau
des Rad- und
Fußwegenetzes
zur Verfügung
stehen.

Die Bereitstellung von Geldern für
die Entschädigung von Zwangsar-

beit, für einen Internationalen Hilfs-
fonds und die ersatzlose Streichung
der Mittel für Abschiebungskosten
wären ein Beweis für internationale
Solidarität und Toleranz der Stadt
Marburg.

Zur Gegenfinanzierung beantragt
die Fraktion die Streichung von über-
flüssigen Straßenbauprojekten (z.B.
Kreisverkehr am Wilhelmsplatz), den
Verzicht auf eine geplante lokale
Nahverkehrs-GmbH und eine maß-
volle Anhebung der Gewerbesteuer
um 2,5 %. Hajo Zeller

Finanzielle Kurskorrekturen
Sozialistische Fraktion will Mehrausgaben bei Sozialem, Kultur und Umwelt

Durch kleine Anfragen der Stadt-
verordneten der PDS/ML erfuhr
man vom Magistrat,
● dass keine grundlegenden Verän-
derungen des „Alten Botanischen
Gartens“ geplant seien, sondern le-
diglich die Wege erneuert werden
sollen.
● dass die für den letzten Sommer
geplante Woche der „Darstellung der
Möglichkeiten der Bürger/innen-
Beteiligung bei der Stadtent-
wicklungsplanung“ aufgrund man-
gelnder personeller und räumlicher
Ressourcen verschoben wurde. In
der Diskussion mit den BürgerInnen
soll ein neues Konzept zur Erweite-
rung der Bürger/innenbeteiligung
ausgearbeitet werden, wie es das
Stadtparlament auf Antrag der PDS/
ML im Frühsommer 2000 beschlos-
sen hatte.
● dass es in den Sternen steht, wann
mit dem Bau der Mehrzweckhalle
für die Otto-Ubbelohde-Schule be-

Wechsel inWechsel inWechsel inWechsel inWechsel in
PDS/MLPDS/MLPDS/MLPDS/MLPDS/ML-F-F-F-F-Fraktionraktionraktionraktionraktion
Seit Januar ist der 47-jährige Di-
plompädagoge Pit Metz Mitglied der
Fraktion der PDS/Marburger Linke
in der Stadtverordnetenversamm-
lung. Er rückte für die Studentin
Anke Richter nach, die ihr Mandat
aufgab, weil sie sich im Parlament
zunehmend politisch und persönlich

unwohl fühlte. Dass die an-
deren Fraktionen eine De-
batte über den Afghanistan-
Krieg verhindern konnten,
war ihr besonders negativ
aufgestoßen. Anke Richter,
die weiterhin Mitglied des
SprecherInnenrates der PDS
ist, will sich in Zukunft ver-
stärkt außerparlamentari-
schen Aktivitäten widmen.

Der parteilose Pit Metz
bringt vor allem Erfahrun-
gen auf sozialem und kultu-
rellem Gebiet in die Frakti-
on ein. Er ist freigestellter
Betriebsratsvorsitzender der
Deutschen Blindenstudien-
anstalt (Blista).

Kurz gefragt gonnen wird, weil die Eigentums-
fragen noch nicht geklärt seien.
● dass die Stadt über keine rechtli-
chen Mittel verfügt, um in der Mar-
burger Gastronomie behinderten-
freundliche Umgestaltungen durch-
zusetzen und dass sie auch darauf
verzichtet, hierfür finanzielle Anrei-
ze zu schaffen.
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Schickimicki-Bad?
PDS/ML fordert soziale Schwimmbadpreise

Provinziell und zerrissen
Stadtverordnete scheuten Debatte über Afghanistan-Krieg

Trotz Verzögerungen durch die Frostperiode soll das Kombibad termingerecht fertig werden
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BeantragtBeantragtBeantragtBeantragtBeantragt
Die PDS/ML-Fraktion stellte in letz-
ter Zeit u.a. folgende Anträge:
● Die Forderung, den Psychiatrie-
park als einen „geschützten Land-
schaftsbestandteil“ auszuweisen, um
ihn damit vor Bebauung zu schützen,
lehnten die anderen Fraktionen ab.
● Der Vorschlag, zur Erhöhung der
Schulwegesicherheit einen gesamt-
städtischen Schulwegeplan zu erstel-
len, wurde zum Teil in einem Antrag
von SPD und Grünen berücksichtigt.

In einer Rede vor dem Stadtparla-
ment forderte der Fraktionsvorsit-
zende der PDS/ML Henning Kös-
ter am 25. Januar soziale Eintritts-
preise für das Kombibad und die
weitere Öffnung des Marbach-Ba-
des für FreizeitschwimmerInnen.

Ginge es nach dem Stadtverord-
neten Schaker Hussein (SPD) soll
der Ältestenrat des Stadtparla-
ments künftig dafür sorgen, dass
keine Anträge, die sich mit inter-
nationalen Fragen befassen, auf
die Tagesordnung kommen. Er
plädierte am 30. November dafür,
einen Antrag der PDS/Marbur-
ger Linke, der sich mit dem Af-
ghanistan-Krieg befasste, für er-
ledigt zu erklären.

Würde das Parlament tatsächlich so
provinziell werden, wie es Hussein
verlangte, dürfte künftig wohl auch
nicht mehr über die Agenda 21, Städ-
tepartnerschaften oder die Auswir-
kungen der Beschlüsse der EU zum
Öffentlichen Nahverkehr gesprochen
werden.

Tatsächlich ist es so, dass die Par-
lamentsmehrheit dann immer inter-
nationale Themen von der Tagesord-

Der Bau des neuen Schwimmbades
ist bisher ohne nennenswerte Verzö-
gerungen und Kostenüberschreitun-
gen vonstatten gegangen – was man
nicht von allen Projekten des Vor-
gängers Bürgermeister Vaupels sa-
gen kann. Wir werden uns deshalb

nicht an schadenfrohen Mäkeleien
beteiligen, falls sich die Eröffnung
ohne Fehler der Bauverwaltung oder
des Dezernenten um wenige Wochen
verschieben sollte.

Unerbittlich werden wir
allerdings die soziale Ver-
träglichkeit der Preisgestal-
tung im Auge behalten. Ich
werde immer wieder darauf
hinweisen, dass es sich hier
nicht um die Subventionie-
rung eines x-beliebigen Frei-
zeitvergnügens handelt, son-
dern um eine sozialpolitische
Frage ersten Ranges.

Wer zum Beispiel auf dem
Richtsberg wohnt, weiß, dass
für viele Kinder und Famili-
en der Sommerurlaub sich
auf das Schwimmbad be-
schränkt. Bei schönem Wet-
ter sind sie von morgens bis
abends dort. Deshalb darf es
im neuen Kombibad für Kin-
der und Jugendliche, insbe-
sondere für Familien, keine
zeitliche Staffelung geben,
sondern Tageskarten, die nur
unwesentlich teurer als bis-
her sein dürfen. Und es ist
unerlässlich, dass eine Bus-
anbindung des Bades erfolgt.

An diesen Regelungen
wird sich zeigen, ob das neue
Bad weiterhin das populäre
Freizeitvergnügen bleibt

oder eine Schickimicki-Veranstal-
tung mit sozialer Ausgrenzung.

Bleibt noch die Frage der Sport-
schwimmerInnen. Der Kampf um
das 50-m-Becken ist verloren. Nun
werden sie auf das Europabad in
Marbach verwiesen. Es fragt sich,

Die Stadtverordnetenversammlung
● ruft die Marburger Bundestagsab-
geordneten und Mitglieder der Bun-
desregierung auf, sich dafür einzu-
setzen, dass der Krieg gegen Afgha-
nistan umgehend beendet wird;
● protestiert dagegen, dass auch an
der Marburger Universität unbe-
scholtene ausländische – vor allem
moslemische – Studierende durch die
Rasterfahndung einem General-
verdacht ausgesetzt werden und stellt

sich vor ihre moslemischen
MitbürgerInnen;
● solidarisiert sich mit dem Rat der
US-amerikanischen Universitätsstadt
Berkeley (Kalifornien), der sich mas-
siven Anfeindungen ausgesetzt sieht,
nachdem er sich am 16. Oktober für
ein Ende der Bombardierung Afgha-
nistans eingesetzt hatte;
● bewilligt 5.000 DM zur Unterstüt-
zung der Marburger Fördergemein-
schaft Friedensarbeit e.V..

Antrag der PDS zum Afghanistan-KriegAntrag der PDS zum Afghanistan-KriegAntrag der PDS zum Afghanistan-KriegAntrag der PDS zum Afghanistan-KriegAntrag der PDS zum Afghanistan-Krieg

nung setzt, wenn sie mal wieder in-
nerlich zerrissen ist und die öffentli-
che Debatte scheut.

1999 durfte zwar Unterstützung
für albanische Flüchtlinge aus dem
Kosovo beschlossen werden, nicht
aber für die Bombenopfer in Jugo-
slawien. Ein diesbezüglicher Antrag
wurde von der Mehrheit von der Ta-
gesordnung abgesetzt.

Ähnlich auch diesmal. Ende Sep-
tember gab es selbstverständlich eine
Gedenkminute für die Opfer der
Terroranschläge. Auf der Oktober-
sitzung wurde ein Dringlichkeitsan-
trag der PDS/ML zur Unterstützung
afghanischer Flüchtlinge mit 20.000
DM angenommen. Ein anderer An-
trag, der sich politisch mit dem Krieg
auseinander setzte wurde jedoch von
der Mehrheit nicht als dringlich an-
erkannt. Dr. Reimar Wulff von der
CDU behauptete, dass er nicht in den
Zuständigkeitsbereich der Stadtver-

ordnetenversammlung falle.
Er tauchte deshalb erst in der

Novembersitzung auf der Tagesord-
nung auf. Da durfte er aber nicht blei-
ben, weil sowohl eine Debatte als
auch eine Abstimmung über den
Antrag die Zerrissenheit der Koali-
tionsparteien offenbart hätte. Beide
hatten sich auf Sitzungen ihrer Kreis-
und Stadtverbände ein bisschen ge-
gen und eine bisschen für den Krieg
ausgesprochen. Gegen die Abset-
zung von der Tagesordnung gab es
dann lediglich außer den PDS/ML-
Stimmen eine Gegenstimme und we-

nige Enthaltungen aus den grünen
Reihen. Da in einem solchen Fall die
antragsstellende Fraktion das Recht
hat, fünf Minuten Stellung zu neh-
men, mussten die anderen Parteien
es dann ohne die Möglichkeit der Wi-
derrede ertragen, dass die Stadtver-
ordnete der PDS/ML Eva Gott-
schaldt den Schleier der Terrorismus-
bekämpfung und der bedingungslo-
sen Solidarität etwas lüftete und auf
die weniger appetitlichen wirtschaft-
lichen und geostrategischen Hinter-
gründe des Afghanistan-Krieges hin-
wies. Nico Biver

wie hoch die Akzeptanz ist und wo
die nicht organisierten Freizeit-
schwimmerInnen bleiben sollen.

Der Ortsbeirat hat dazu Vorstellun-
gen, die mir vernünftig erscheinen.
Er moniert die Schließung am Wo-
chenende, schlägt vor, dass morgens
eine Zeitschiene für Breitensportler
bleibt und dass der TSV Marbach ei-
ne Abteilung für Freizeitschwim-
merInnen aufmacht.

Ich bin auch der Meinung, dass das
Reinigungs- und Aufsichtspersonal
nicht vollständig abgezogen werden
kann, da sonst die Gefahr der Ver-
rottung besteht.

Das Europabad hat Bedeutung
über den Ortsteil hinaus: Für Ober-
städter näher als das alte Sommerbad
und für die MarbacherInnen ein
Identifikationspunkt, das Schmuck-
stück, das sie in die Gebietsreform
eingebracht haben.

Deshalb fordern wir eine Öffnung
des Europabades für nichtorganisier-
te FreizeitschwimmerInnen und für
die MarbacherInnen selber.

Henning Köster
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Millionen in den Sand gesetzt?
Privatisierung der Stadtwerke erweist sich als unsozial, undemokratisch und überflüssig

Stadtwerke brauchen keine Billigkonkurrenz befürchten

Ausgehend von einer Projekt-
skizze der Stadtwerke Marburg,
begleitet von einer Studie der Fir-
ma WEDIT, wurde Mitte 2000
der Eigenbetrieb Stadtwerke
durch Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung in eine Kapi-
talgesellschaft umgewandelt.

Immer wieder betonte Oberbürger-
meister Möller, assistiert von der
übergroßen Mehrheit im Stadtparla-
ment, dass anstehende Richtlinien
der Europäischen Union (EU) zur
Liberalisierung des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs (ÖPNV), zur Um-
wandlung in eine privatrechtliche
Gesellschaftsform zwängen, um der
EU-weiten Konkurrenz von Ver-
kehrsmultis widerstehen zu können.

Sehr eilig und mit heißer Nadel
wurden die Vorlagen erstellt und an-
schließend durch das Parlament ge-
peitscht. Etwa 2 Mio. DM kostete
dieser Privatisierungsprozess. In der
Eile wählte man die falsche Gesell-
schaftsform. Die dadurch erforderli-
che Umwandlung von einer GmbH
& Co. KG in eine GmbH kostete im
letzten Jahr weitere 1-1,5 Mio. DM.

Anderthalb Jahre nach den Be-
schlüssen des Parlaments wird im-
mer deutlicher, dass die Umwand-
lung der Stadtwerke überflüssig war
und die von der PDS/Marburger Lin-
ke befürchteten negativen Folgen
eingetreten sind.

Auch im Nachhinein wurde, zu-
letzt von Norbert Schüren (SPD) in
der Stadtverordnetenversammlung
vom 30. November 2001, auf die an-
gebliche Rechtslage und die politi-
schen Vorgaben der EU verwiesen.
Die Stadtwerke schrieben in ihrem
Wirtschaftsplan 2002, eine „neue
Vergaberichtlinie“ der EU-Kommis-
sion von Ende 2000 fordere „eine
generelle Ausschreibungspflicht von
Bus- und Schienenverkehr“. Keine
von diesen Behauptungen stimmt
(siehe nebenstehenden „Kleinen ju-
ristischen Ratgeber für PolitikerIn-
nen“).

Dennoch wird auf Grundlage ver-
meintlicher EU-Pläne die Tätigkeit
der Stadtwerke auf Gebiete außer-
halb der Stadt Marburg ausgeweitet,
in der Hoffnung, den multinationa-
len Verkehrskonzernen Paroli bieten
zu können. Aber nach den Vorstel-
lungen des EU-Parlaments müssen
kommunale ÖPNV-Unternehmen
nicht mit Konkurrenz rechnen, wenn
sie ihre Tätigkeit auf die eigene Ge-
meinde beschränken und dadurch der
Ausschreibungspflicht entgehen.

Mit Hinweis auf die EU wird für
dieses Jahr außerdem die Gründung
einer lokalen Nahverkehrsgesell-
schaft ins Auge gefasst, die für die
Planung der Leistungen des ÖPNV

und die Auftragserteilung zuständig
sein soll. Die Entlastung der Stadt-
werke von diesen Aufgaben ist wün-
schenswert, aber nur wenn sie bei der
Stadtverwaltung angesiedelt werden.
Dadurch würde das Stadtparlament
wieder über das ÖPNV-Angebot,

über dessen Qualität, Struktur und
Preise bestimmen können.

Durch die Umwandlung der Stadt-
werke sind die Entscheidungsbefug-
nisse des Parlaments angeblichen
Marktzwängen geopfert worden.

Weder von den Synergieeffekten,

die in der Projektskizze der Stadtwer-
ke hervorgehoben wurden, noch von
den außerordentlich großzügigen
und qualitativ hochwertigen Ange-
boten des ÖPNV (laut WEDIT-Gut-
achten) ist in der tagtäglichen Praxis
der Menschen auch nur ein Hauch
zu spüren. Die BürgerInnen in Mi-
chelbach, Hermershausen, Bauer-
bach, Ockershausen usw. werden
dies bestätigen.

Bei der Beurteilung der arbeits-
rechtlichen und sozialen Bedingun-
gen der Umwandlung besteht eben-
falls kein Anlass zum Jubeln. Zwar
gelang es dem Personalrat und der
ÖTV für die Beschäftigten des Ei-
genbetriebes einen nahezu vollstän-
digen Bestandschutz an sozialen Lei-
stungen durchzusetzen, doch konn-
te nicht verhindert werden, dass in
einer Tochtergesellschaft der Stadt-
werke GmbH (Mabus) die Busfah-
rerInnen zu deutlich schlechteren
Bedingungen (30% weniger Lohn)
dieselben Leistungen erbringen müs-
sen.

Wenn Dietrich Möller und Norbert
Schüren den KritikerInnen der Um-
wandlung öffentlich vorwerfen, vie-
les nicht verstanden zu haben, so
wird nach Kenntnis der Fakten eher
umgekehrt ein Schuh daraus. Und die
entscheidende Frage, wem nützt die
Umwandlung, ist bis heute nicht be-
antwortet. Hans Somme

Weder deutsches Recht noch Ver-
ordnungen der EU verlangen,
dass der ÖPNV künftig in Mar-
burg ausgeschrieben werden
muss. Die Bildung einer Stadt-
werke GmbH war auch aus die-
sem Grunde überflüssig.

1In Deutschland, somit auch in
Marburg, unterliegt die „ent-
geltliche oder geschäftsmäßige

Beförderung von Personen mit ...
Kraftfahrzeugen“ dem zum 1.1.1996
novellierten Personenbeförderungs-
gesetz (PbefG). „Gem. § 8 Abs. 4
PbefG sind Verkehrsleistungen im
öffentlichen Personennahverkehr
grundsätzlich eigenwirtschaftlich zu
erbringen. Sie sind dann eigen-
wirtschaftlich, wenn ihr Aufwand
durch Beförderungserlöse ... sowie
sonstige Unternehmenserträge im
handelsrechtlichen Sinne gedeckt
wird. Zu den sonstigen Unterneh-
menserträgen zählen nach derzeit
überwiegend vertretener Rechtsauf-
fassung auch die Vorteile aus dem
Querverbund“ (Verrechnung der Ver-
luste beim ÖPNV mit Gewinnen aus
anderen Sparten wie z.B. Strom oder
Gas).

Bei eigenwirtschaftlichen Verkeh-
ren ist eine Ausschreibung nicht er-
forderlich.

(Quelle: Wissenschaftliche Dienste
des Deutschen Bundestages, Der ak-
tuelle Begriff, Nr. 11/00, Liberalisie-
rung im ÖPNV, 15.9.2000)

2Auf EU-Ebene hat der Europäi-
sche Rat am 26. Juli 2000 den
Entwurf einer Verordnung mit

dem monströsen Titel „Vorschlag für
eine Verordnung des Europäischen
Parlamentes und des Rates über
Maßnahmen der Mitgliedstaaten im
Zusammenhang mit Anforderungen
des öffentlichen Dienstes und der
Vergabe öffentlicher Dienstleistungs-
aufträge für den Personenverkehr auf
der Schiene, der Straße und auf
Binnenschifffahrtswegen“ vorgelegt.
Er sieht unter bestimmten Vorausset-
zungen vor, dass der ÖPNV europa-
weit ausgeschrieben werden soll,
sofern er öffentlich gefördert wird
oder den Querverbund nutzt.

Das Europäische Parlament hat
aber am 14. November 2001 mit gro-
ßer Mehrheit den Entwurf des Rates
in erster Lesung an entscheidenden
Stellen verändert und die Ausschrei-
bungspflicht stark eingeschränkt.

Die Verordnung wird im soge-
nannten „Verfahren der Mitentschei-
dung“ nach Artikel 251 Abs. 2 und
Artikel 71 und 89 des EG-Vertrages
(Maastricht) erlassen. Das heißt im
Klartext, dass das Parlament nicht

umgangen werden kann. Falls der
Rat der vom Parlament verabschie-
deten Fassung widersprechen sollte,
gibt es ein Vermittlungsverfahren.
Wird keine Einigung erzielt, kommt
es zu keiner Verordnung und in
Deutschland gilt weiterhin das Per-
sonenbeförderungsgesetz.

Der angebliche Zwang zur Priva-
tisierung entpuppt sich beim Studi-
um des Parlamentstextes als Wunsch-
vorstellung der Liberalisierungs-
fetischisten. In Artikel 6a Abs. 1
heißt es ausdrücklich: „Die zustän-
dige Behörde (z.B. die Stadt Mar-
burg) kann zur Versorgung der Be-
völkerung Verkehrsleistungen ...
selbst oder mit eigenen Unternehmen
erbringen und dafür ausschließliche
Rechte in Anspruch nehmen oder
gewähren.“ Es ist keine Rede von
Ausschreibungspflicht oder Um-
wandlungszwang, solange die kom-
munalen Unternehmen nicht in an-
deren Gemeinden tätig werden.

Auch die Verpflichtungen aus § 4
zur Einhaltung der Flächentarife am
Ort der Leistungserbringung werden
einigen Deregulierern und Lohn-
drückern noch schwer zu schaffen
machen.

Die vollständigen Texte, sowie
eine gemeinsame (positive) Stellung-
nahme von ver.di und Deutschem
Städtetag zur Entscheidung des Eu-
ropäischen Parlaments, können bei
der Redaktion kostenlos abgerufen
werden.

Hans Somme

ÖPNVÖPNVÖPNVÖPNVÖPNV-Liberalisierung durch die EU?-Liberalisierung durch die EU?-Liberalisierung durch die EU?-Liberalisierung durch die EU?-Liberalisierung durch die EU?
Kleiner juristischer Ratgeber für PolitikerInnen
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Hier könnten bald dreimal soviel Autos Platz haben

OB Möller gegen Parkplätze
Bürgermeister Vaupel will Riesenparkhaus an der UB, um Lahn zu renaturieren

STRASSE 50BARFÜSSER

450.000 DM verschleudert450.000 DM verschleudert450.000 DM verschleudert450.000 DM verschleudert450.000 DM verschleudert
Als kostspieliger Irrtum hat sich die
Gründung der Klärwerke GmbH im
Jahre 1997 durch die Gemeinden
Marburg, Cölbe und Weimar erwie-
sen. Der Ausbau der Kläranlage
Cappel sollte nicht durch den Ab-
wasserverband, sondern durch eine
GmbH erfolgen, weil man sich Steu-
ervorteile durch geplante Gesetzes-
änderungen erhoffte. Diese traten
aber nicht ein. Deshalb beschloss das
Stadtparlament am 21. Dezember die
„Rückabwicklung“ der GmbH.
Unter dem Strich beläuft sich der
Schaden auf 450.000 DM. Der Vor-
gang wird ebenso wenige personelle
oder strafrechtliche Folgen haben
wie der Skandal um die Fehlpla-
nungen beim Softwarecenter.

Wann is t  Weihnachten?Wann is t  Weihnachten?Wann is t  Weihnachten?Wann is t  Weihnachten?Wann is t  Weihnachten?
Alle Jahre wieder kommt nicht nur
das Weihnachtskind, sondern auch
der Antrag der Marburger Bürgerliste
(MBL) „Kostenloses Parken vor
Weihnachten“. Den bringen sie im-
mer in der Novembersitzung als
Dringlichkeitsantrag ein, weil ihnen
im Oktober anscheinend nicht be-
kannt war, auf welchen Tag Weih-
nachten fällt. Sprecher der anderen
Fraktionen wiesen die Autofreunde
darauf hin, dass ein solches Unter-
fangen zu einem Verkehrschaos füh-
ren würde und Kurzzeitparkplätze
von DauerparkerInnen in Beschlag
genommen würden. Kostenlose oder
verbilligte Busangebote würden eher
dazu beitragen, den KundInnen die
Weihnachtseinkäufe zu erleichtern.

4500 gerastert4500 gerastert4500 gerastert4500 gerastert4500 gerastert
„Es ist schon fast so weit, dass man
arabischstämmigen Studierenden zu
Kleinkriminalität raten muss. Wenn
sie unbescholten leben, geraten sie
in den Verdacht‚ ‚Schläfer zu sein’.“
Mit diesen Worten reagierte die
Stadtverordnete der PDS/ML Eva
Gottschaldt auf die Aussage OB
Möllers, dass in Marburg 4.500 Per-
sonen von der Rasterfahndung be-
troffen seien.

Die Grünen hatten Auskunft von
Magistrat und Universität über Art
und Umfang der Datenweitergabe
verlangt. Während der frisch gebak-
kene CDU-Vorsitzende Heubel end-
los dafür plädierte, Vertrauen in den
Staat zu haben, machte Gottschaldt
am Beispiel der Berufsverbote deut-
lich, dass dazu kein Anlass bestehe.
OB Möller kündigte an, dem Antrag
nicht Folge zu leisten, da er sich sonst
strafbar machen würde. Mit Stimmen
von SPD, Grünen und PDS/ML wur-
de der Antrag angenommen.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Wie viele Parkplätze müssen in
der Stadtmitte geschaffen wer-
den, damit die Parkplätze an der
Lahn entfernt werden und dort
Freizeit und Natur zu ihrem
Recht kommen können? 400 gibt
es bereits im Erlenringcenter.
Weitere 300 entstehen auf dem
Feeser-Gelände. Das müsste rei-
chen, um die ca. 300 Stellmög-
lichkeiten gegenüber der Mensa
zu entfernen. Dass dies bereits
heute problemlos möglich wäre,
erweist sich in Hochwasserzeiten:
Keine Spur von Parkplatznot.

Für OB Möller ist der Fall klar: Er
will die Stellmöglichkeiten an der
Lahn erhalten, komme was da wol-
le. Die Volkspartei SPD weiß, dass
dies ein sensibles Thema ist. Sie ist
zwar für die Renaturierung der Lahn,
aber um 300 Parkplätze zu entfernen
muss man den WählerInnen ungefähr
das fünffache an Ersatzparkplätzen
anbieten, damit sie nicht zur CDU
oder zu den Autofanatikern der MBL
überlaufen.

Deshalb kam Bürgermeister Egon
Vaupel die Idee, prüfen zu lassen, ob
man auf den Parkplatz neben der
Universitätsbibliothek nicht ein
zweistöckiges Parkhaus mit 1020
Stellplätzen errichten könne. Im
Koalitionspapier, das gerade mal ein
halbes Jahr alt ist, hatte noch gestan-
den, dass für den Wegfall von Park-

plätzen, „die dem Naturschutz ent-
gegenstehen“ ein „modernes Park-
raum-Management die Kompensati-
on schaffen (soll).“

Besonders pikant dabei ist, dass
die Stadtwerke nicht nur die Mach-
barkeit untersuchen, sondern das
Parkhaus für etwa 10 Mio. DM bau-
en, betreiben und damit die Pkw-
Konkurrenz zu ihrem Busverkehr
aufpäppeln sollen.

Oberbürgermeister Möller ist aus-
nahmsweise gegen den Bau neuer
Parkmöglichkeiten, nicht nur weil

Nachdem sich Proteste
Marburger BürgerInnen
gegen unsinnige und
unästhetische Planun-
gen und Bauten in der
Stadt immer wieder in
spontanen und tempo-
rären Bürgerinitiativen
gesammelt hatten, will
man jetzt mit vereinten
Kräften mehr Einfluss
auf aktuelle und kom-
mende Gestaltungen
nehmen. Auf Initiative
des „Aktionsforums
Stadtentwicklung Mar-
burg“, das sich beson-
ders gegen die umstritt-
ne Bebauung des Fees-
er-Geländes gewandt
hatte, ist die Initiativ-
gruppe Marburger
Stadtbild und Stadtent-
wicklung (IG MARSS)
enstanden. Am 21. Fe-
bruar findet die offizi-
elle Gründung des Ver-
eins statt.

dann die Lahnplätze dran glauben
müssten, sondern weil das neue Park-
haus etwas weit vom Schuss ist. So-
lange die Parkhäuser in der Innen-
stadt (außer an Adventssamstagen)
kaum an Überfüllung leiden, ist es
schleierhaft, wer an der UB parken
soll. Mittelfristig soll die Philfak dort
sogar verschwinden. Und durch ei-
nen neuen Haltepunkt einer Regio-
Tram an dieser Stelle könnten nicht
nur Studierende, sondern auch man-
che KundInnen auf den Pkw verzich-
ten. Charly Gaul

VVVVVereint gegen Fehlplanungen aktivereint gegen Fehlplanungen aktivereint gegen Fehlplanungen aktivereint gegen Fehlplanungen aktivereint gegen Fehlplanungen aktiv Die neue Initiative versteht
sich als eine Bündelung von
Einzelnen und Organisatio-
nen, die dauerhaft an der
Stadtgestaltung und Ent-
wicklung Marburgs mitwir-
ken wollen.

Der Architekt Gerhard
Haberle, einer der Initiato-
ren der IG MARSS Pro-
jekts, hat vorgeschlagen,
das Gebiet auf dem
Schlachthofgelände zwi-
schen Kunsthalle, Bieder-
meierhäuschen und Bank
nicht zu bebauen, sondern
einen Park anzulegen. Zu
diesem Zweck soll der un-
terirdische Seitenarm der
Lahn aufgedeckt werden.
In Ergänzung zur Kunsthal-
le könnte ein Skulpturen-
park entstehen. Infos unter:
www.stadtbild-marburg.de

Das Bild Otto Ubbelohdes
(1867-1922) zeigt das heute
zur Cocktailbar mutierte Bie-
dermeierhäuschen in einem
Park, der sich bis zur früheren
Herrenmühle erstreckte.
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Weidenhäuser Str. 78-80, 35037 Marburg
TTTTTel.:el.:el.:el.:el.: 06421-16 38 73, Fax: 06421-17 56 18
E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail:E-Mail: pds-marburg@t-online.de
Internet:Internet:Internet:Internet:Internet: www.pds-marburg.de
Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten: Mo.-Do., 12-19 Uhr

Partei des
Demokratischen Sozialismus
Kreisverband Marburg-Biedenkopf

Name Vorname

Straße Ort

Datum Unterschrift

q das NEUE MARBURG bekommen

q zu PDS-Treffen eingeladen werden

q Mitglied der PDS werden

JaJaJaJaJa, ich will

KKKKKupongupongupongupongupong

Wir sind nichtWir sind nichtWir sind nichtWir sind nichtWir sind nicht
wählerisch ...wählerisch ...wählerisch ...wählerisch ...wählerisch ...
... jedenfalls nicht, wenn’s um’s Geld
geht. Wir nehmen Euro und bis zum
28. Februar Ihre letzte Mark. Auch
wenn wir dann 2:1 umtauschen
müssen, machen wir dennoch keine
halben Sachen – weder bei der
sozialen Gerechtigkeit noch beim
Frieden.
Halbe Sachen macht Minister Eichel.
Falls Sie das Pech haben, steuer-
pflichtig zu sein, ist dies ausnahms-
weise von Vorteil. Eichel gibt Ihnen
die Hälfte der Spende zurück.
Seien Sie wählerisch. Investieren sie
in die Zukunft sozialistischer Politik.
Das wird sich im September auszah-
len.
Spendenkonto:
PDS Marburg-Biedenkopf
Konto-Nr. 53 12 43
Marburger Bank
BLZ 53 39 00 00

Zum Artikel über die Lahn-Rena-
turierung in in der Oktober Ausgabe
von NEUES MARBURG (2/2001)
erreichte uns folgendes  Schreiben:

Der Verfasser des genannten Ar-
tikels findet es richtig, dass dieser
Maßnahme weitere Parkplätze in
Marburg zum Opfer fallen. Ich bin
gegenteiliger Ansicht. Wer selbst
nicht in der Lage ist, häufiger um ein
solch kostbares Stück Grund kämp-
fen zu müssen, kann das vielleicht
schwer nachvollziehen. Besonders
für Frauen ist das Auto wichtig, weil
sie sich damit sicherer fühlen als in
öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu
Fuß.

Laut der Untersuchung „Angst-
räume von Frauen in Marburg ...“
von C. Wucherpfennig und U. Sailer-
Fliege (Marburg 1998) haben
34,8 % der befragten Frauen auf
Rad- und Fußwegen an der Lahn
Angstgefühle. Auf den Lahnparkplät-
zen sind es nur noch 9 % und in Park-
häusern 8 % die dort Angst haben.
Parkplätze allgemein werden nur
noch von 5 % der Frauen als Angst-
raum genannt. „Nahezu 2/3 aller
Frauen fahren mit dem Auto, um sich
sicherer zu fühlen ... insbesondere
nachts“. Nur noch 3 % aller Frauen
behaupten, aus Sicherheitsgründen
nie nachts mit dem Auto zu fahren.
Dies hängt sicher auch mit dem un-
zureichenden ÖPNV-Angebot in
Marburg und Umgebung zusammen.

Zunächst müsste dieses erheblich
verbessert werden (z. B. durch den
Ausbau des AST), bevor daran zu
denken wäre, Parkplätze zu reduzie-
ren.

Die genannte Untersuchung
macht dafür viele Vorschläge. Vieles
wäre jedoch auch dann ohne Auto
in Marburg nicht möglich. Ich selbst
habe z. B. an einem Abend einen
VHS-Kurs in Cölbe und im An-
schluss daran einen in Wetter belegt.
Danach muss ich irgendwie wieder
nach Hause kommen. So etwas ist
nur mit einem Auto machbar.

Wenn ich dann tagsüber in Mar-

In einem langen Schreiben an
NEUES MARBURG hat die
Marburger Geschichtswerkstatt
e.V. (GW) ihre Haltung zur Aus-
einandersetzung um den Umgang
der Stadt mit den ehemaligen
ZwangsarbeiterInnen erläutert
und sich mit der Politik der PDS/
Marburger Linke auseinanderge-
setzt. Wir dokumentieren den
Teil des Briefes, der sich mit ei-
nem Artikel im letzten NEUEN
MARBURG zu diesem Thema
befasst. Der gesamte Brief kann
im Büro angefordert werden.

Unter der Überschrift „Kein Geld für
Zwangsarbeit“ polemisiert der Au-
tor und Stadtverordnete der PDS
Nico Biver in „Neues Marburg“ auf
unlautere Art auch gegen die GW:
● Überschrift und Artikel suggerie-
ren, daß Differenzen zwischen den
beiden Anträgen sich lediglich auf
die Entschädigungszahlungen be-
schränken würden. Im Gegenteil: der
einstimmig beschlossene Antrag
schließt individuelle Entschädigung
keineswegs aus!
● Es wurde keineswegs beschlossen,
der GW zwei Stellen zu finanzieren
(von anderer Stelle wurde uns sogar

„Pöstchenhascherei“ vorgeworfen).
Auch wenn es die PDS gerne so ge-
wollt hätte: die Stellen werden bei
der Stadt selbst eingerichtet, so wie
dies von uns immer – auch gegen-
über der PDS – gefordert wurde.
● Die relativ unklaren Formulierun-
gen zur konkreten individuellen Ent-
schädigung im Antrag der Stadt
(s.o.) interpretiert die PDS dahinge-
hend, daß die GW von der Forderung
nach individueller Entschädigung
abgerückt sei. Auch bezüglich die-
ses Punktes war die PDS und Herr
Biver von der Position der GW in-
formiert, so daß diese Formulierun-
gen im Text als böswillige Unterstel-
lung aufgefaßt werden müssen.
Marburger Geschichtswerkstatt e.V.

Anmerkung:
● In NEUES MARBURG wurde
nicht behauptet, dass der SPD-An-
trag eine Entschädigung ausschlie-
ßen würde, sondern lediglich, dass
er sie nicht vorsehe. Im anderen Fall
hätte die PDS/ML wohl kaum dafür
gestimmt. Deshalb haben wir uns
auch im Bündnis gegen Rechts, in
Übereinstimmung mit allen Beteilig-
ten, dafür ausgesprochen, dass man

versuchen sollte, in den nächsten
Haushalten Mittel für eine solche
Entschädigung vorzusehen. Die
PDS/Marburger Linke schlägt für die
nächsten Jahre jeweils 50.000 Euro
vor. Der Magistrat will sich mit 1.000
Euro begnügen.
● Was die Behauptung angeht, die
GW hätte zwei Stellen erhalten, ist
wohl unser Wunsch der Vater des
Gedankens gewesen. Wir bedauern
es, wenn der Eindruck entstanden
sein sollte, die GW hätte inhaltliche
Positionen aufgegeben, um eine bes-
sere Unterstützung durch die Stadt
zu erhalten.
● Niemand hat behauptet, dass die
GW von ihrer Forderung nach indi-
vidueller Entschädigung abgerückt
sei. Aber sie hat einen Antrag für den
Stadtverordnetenvorsteher Löwer –
einen erklärten Gegner einer indivi-
duellen Entschädigung – ohne eine
diesbezügliche Forderung verfasst
und hat es ermöglicht und zugelas-
sen, dass ihre wissenschaftliche und
politische Autorität missbraucht wur-
de, um in den Reihen der SPD Stim-
mung gegen eine individuelle Ent-
schädigung der ZwangsarbeiterInnen
durch die Stadt zu machen.

Die Redaktion

LeserInnenbriefe

PPPPParkplätze erhalten!arkplätze erhalten!arkplätze erhalten!arkplätze erhalten!arkplätze erhalten!

Unlautere PUnlautere PUnlautere PUnlautere PUnlautere Polemik gegen Geschichtswerkstatt?olemik gegen Geschichtswerkstatt?olemik gegen Geschichtswerkstatt?olemik gegen Geschichtswerkstatt?olemik gegen Geschichtswerkstatt?

Wo sind die Autos geblieben? Leere Parkplätze bei Hochwasser der Lahn
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burg zu tun habe, muss ich jede Men-
ge Parkgebühren bezahlen, weil für
Park&Ride zeitlich kein Spielraum
bleibt. Dieses Angebot kann ich nicht
nutzen, weil es um 20.00 Uhr endet.
Die Lahnparkplätze sind abends ko-
stenfrei, Parkhäuser nicht. So sind
Menschen aus Dörfern, die abends
keine Busanbindung haben, oder
sich die teuren Parkgebühren nicht
leisten können, zunehmend von der
Teilnahme am kulturellen Angebot
ausgeschlossen. Zur Arbeit hin und
zurück gelangt Frau. Das soll ihr of-
fenbar auch genügen, oder ist es
wirklich nur Gedankenlosigkeit, die
diese Konsequenzen der Planungen
nicht überschaut?

Elisabeth Dörrenbecker
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Null-acht-fuffzehn-Haushalt
Vorschläge der PDS-Fraktion wurden niedergestimmt

Im Kreistag geht’s rund
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Sang- und klanglos hat Landrat
Fischbach den Kreishaushalt
2002 eingebracht, und ebenso
sang- und klanglos hat die
schwarz-grün-gelbe Koalition ihn
am 14. Dezember 2001 abgenickt.

Das dicke Zahlenwerk enthält nur
eine einzige Idee: Haushalts-
konsolidierung. Um dieses Ziel zu er-
reichen, wurde mit Tricks gearbeitet.

Zum Beispiel werden Zuschüsse
der Gemeinden für die Betreute
Grundschule veranschlagt, die mit
größter Wahrscheinlichkeit nie her-
einkommen werden.

Die PDS-Fraktion hat sich den
Haushaltsentwurf des Landrats ange-
sehen und ist zu drei verblüffenden
Ergebnisses gekommen.

Erstens: Es ist durchaus Geld da
für sinnvolle Mehrausgaben.

Zweitens: Es kann an einigen Stel-
len gespart werden, ohne dass es weh
tut.

Drittens: Sogar Mehreinnahmen
sind drin.

Zunächst zu den Mehrausgaben,
die wir für sinnvoll halten.

Das lächerliche Gezerre zwischen
Kreis und Gemeinden um die Finan-
zierung der Betreuten Grundschule
sollte aufhören. Der Kreis ist
Schulträger und soll die Kosten für
diese sinnvolle Einrichtung auch voll
tragen. Basta.

Für einen Arbeitslosenpass für ar-
beitslose Jugendliche muss ebenso
Geld da sein wie für ein Verkehrs-
forum zur Verbesserung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs.

Der Kreisvolkshochschule sollten
Mittel für regionale Friedensarbeit
zur Verfügung gestellt werden.

Woher nehmen und nicht stehlen?
Der Landrat wird von sage und

schreibe zwei Sekretärinnen um-
sorgt. Eine genügt.

Der neue Kreisbeigeordnete Dr.
McGovern bekommt auch noch eine
Sekretärin, obwohl er keine neuen
Aufgaben hat, sondern seine Befug-
nisse lediglich vom Ersten Beigeord-
neten Naumann abgezweigt sind. Die
beiden Herren sollten sich unserer
Meinung nach eine Sekretärin teilen.

Die Wirtschaftsförderung kann
gestrafft, Repräsentationsausgaben
können gestrichen werden.

Es sind sogar zusätzliche Einnah-
men drin: durch die Erhöhung der
Jagdsteuer und dadurch, dass die Ab-
führungen der Sparkasse Marburg-
Biedenkopf aus ihrem Bilanzgewinn

auf die gesetzlich mögliche Höhe
gebracht werden.

Als wir das alles durchgerechnet
hatten, trauten wir unseren eigenen
Augen kaum:

Man kann tatsächlich für sinnvol-
le Dinge zusätzliches Geld ausgeben,
und hinterher ist – im Vergleich zum
Voranschlag des Landrats – eine hal-
be Million Euro mehr in der Kreis-
kasse!

Um diese doch sehr einfachen und
realistischen Lösungen Wirklichkeit
werden zu lassen, hat die PDS-Frak-
tion umfangreiche Änderungsvor-
schläge zum Kreishaushalt einge-
reicht. Nur die SPD enthielt sich we-
nigstens der Stimme.

Die Herren Hämer (Republikaner)
und Zissel (FDP) bekamen nahezu
einen Herzschlag vor Empörung über
unseren Vorschlag, die Jagdsteuer zu
erhöhen. Das edle Waidwerk sei kein
Luxus, sondern sogar Naturschutz!

Na ja, beides schließt sich ja kei-
neswegs aus. Es gibt noch andere
menschliche Tätigkeiten, die zu-
gleich erfreulich und nützlich sind.
Für die Jagd mag das durchaus auch
gelten. Wir wollen sie ja keineswegs
verbieten. Die von uns vorgeschla-
gene Jagdsteuer gibt es ja jetzt schon.
Sie ist keine Prohibitivsteuer, die
durch überhohe Lasten die Jagd li-
quidieren will, sondern es ist uns
eben aufgefallen, dass diese Steuer
in Marburg-Biedenkopf unterhalb
des hessischen Durchschnitts liegt.
Durch eine Erhöhung fällt keine ein-
zige Wildsau weniger um, aber den
Kreisfinanzen wäre ein bisschen ge-

RRRRRegiotram ohne Gleise?egiotram ohne Gleise?egiotram ohne Gleise?egiotram ohne Gleise?egiotram ohne Gleise?
Mit einem Antrag für die Januar-
sitzung des Kreistages, die wegen
Untätigkeit der Koalition und der
anderen Fraktionen ausfiel, verlang-
te die PDS-Fraktion, die Trassen-
sicherung der Aar-Salzböde-Bahn zu
gewährleisten. Damit soll die stillge-
legte Strecke für eine Aktivierung des
regionalen Bahnverkehrs erhalten
werden.

Die in der Lokalpresse veröffent-
lichten Reaktionen der Kreiskoalitio-
näre auf den Antrag, der im März be-
handelt werden soll, zeigte, dass ein
tiefer Riss bei Fragen des ÖPNV
durch die Koalition geht. Landrat
Fischbach (CDU) nennt die Stille-
gung der Strecke eine Zukunfts-
planung, die Herren Zissel (FDP)
und Waßmuth (CDU) erklären den
Kreis für nicht zuständig. Der Bei-

geordnete McGovern (Grüne) stimmt
zwar einer angemessenen Förderung
und Verbesserung des Nahverkehrs
zu, beklagt aber fehlende finanzielle
Mittel. Auch vor dem Hintergrund
der geplanten Kürzung der För-
dergelder des Bundes für den Nah-
verkehr von 7 Mrd. Euro auf 6,54
Mrd. Euro, wird es spannend sein zu
verfolgen, wie die Kreiskoalition das
parteipolitische Abblocken der In-
itiativen der PDS zum ÖPNV, ratio-
nal begründen wird.

Die weiße FDie weiße FDie weiße FDie weiße FDie weiße Fahneahneahneahneahne
des  Pdes  Pdes  Pdes  Pdes  Pazi f i smusazi f ismusazi f i smusazi f ismusazi f i smus
Zu den Auslandseinsätzen der Bun-
deswehr in Afghanistan brachte die
PDS-Fraktion in der Dezember-
sitzung einen Antrag ein. In ihm
wurden die verbrecherischen An-
schläge von New York und Washing-

holfen worden.
Da dies aber – entgegen allen Be-

teuerungen – kein Schwein interes-
siert, wurde unser Antrag abgelehnt,
und es wird – wenn mit der Tilgung
im bisherigen Tempo weitergemacht
wird – sage und schreibe 163 Jahre
dauern, bis die Schuldenlast des
Landkreises abgetragen ist.

Auffällig waren die „konstrukti-
ven“ Beiträge der anderen Fraktio-
nen zum Haushalt 2002.

Die SPD hatte nur ein paar weni-
ge Änderungsvorschläge eingereicht.
Ihr Problem besteht darin, dass sie
letztlich nichts fordern kann, was sie
früher – als sie noch Regierungspar-
tei war – selbst abgelehnt hat.

Von den Koalitionsfraktionen ein-
schließlich der Grünen kam kein ein-
ziger Antrag zum Haushalt. Sie ver-
stehen sich nur noch als Mehrheits-
beschafferinnen für den Kreis-
ausschuss. Die Republikaner stimm-
ten zwar gegen den Haushalt, schlu-
gen aber selbst nichts vor.

Angesichts solch geballter Ein-
fallslosigkeit wird es uns, den bei-
den Abgeordneten des PDS, im in-
haltlich völlig verödeten Kreistag all-
mählich fast schon unheimlich.

Georg Fülberth

Beim Thema Jagdsteuer kam Leben in den Kreistag

ton verurteilt. Gleichzeitig wurde der
Kreistag aufgefordert, auf die heimi-
schen Bundestagsabgeordneten ein-
zuwirken, dass sie sich für eine fried-
liche Lösung des Konfliktes, ohne
Auslandseinsätze der Bundeswehr,
sowie für die Wahrung der demokra-
tischen und individuellen Freiheits-
rechte einsetzen sollen.

Anstatt sich mit den inhaltlichen
Forderungen des Antrages auseinan-
der zu setzen, nutzte der Grüne Hu-
bert Kleinert die Gelegenheit zu ei-
ner persönlichen Attacke auf Georg
Fülberth und die PDS. Mit Sätzen
wie „Fülberth habe die weiße Fahne
des Pazifismus besudelt“, sowie „die
PDS habe keinerlei friedens-
politische Glaubwürdigkeit“, ver-
suchte er von eigenen parteiinternen
Auseinandersetzungen abzulenken.
Der Beifall, der von allen Seiten des
Kreistages erfolgte, kann nicht dar-
über hinweg täuschen, dass eine
Mehrheit der Bevölkerung die Aus-
landseinsätze der Bundeswehr ab-
lehnt.
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Bei den Kommunalwahlen vom 18. März er-
rang 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.: 163873, Fax: 175618
E-mail: pds-marburg@t-online.de

Kreistagsabgeordnete
Anna Hofmann, Fraktionsvorsitzende
Tel. 06423-7090
Georg Fülberth, Tel. 06421-26171
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PDS im Kreistag

Seit einiger Zeit gibt es in der Uni-
versitätsstadt Marburg einen Arbeits-
losenpass für Jugendliche. Mit ihm
können sie kostenlos den Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV)
und Bäder benutzen, aber auch das
Theater besuchen.

Die jungen Menschen merken,
dass sie nicht abgeschrieben sind,
und sie sind auf diese Weise auch
mobiler bei der Suche nach einer
Lehrstelle oder nach Jobs.

Allerdings gilt dies alles nur für
Heranwachsende in der Stadt. Wer
außerhalb wohnt, hat diese Vorteile
nicht. Dies führt manchmal zu pein-
lichen Situationen: Wenn junge Leu-
te aus Kreis und Stadt zum Beispiel
gemeinsam Kurse besuchen wollen
und dabei öffentliche Einrichtungen
benutzen wollen, können einige nicht
so gut mithalten, weil sie aus dem
Kreis sind, aber nicht aus Marburg.

Um diese Ungerechtigkeit zu be-
heben, hat die PDS-Kreistagsfraktion
folgenden Antrag gestellt:

„Die Fachstelle für Jugendberufs-

hilfe wird beauftragt, ein Konzept für
die Ausgabe eines Arbeitslosen-
passes für arbeitslose Jugendliche
unter 21 Jahren, die EinwohnerInnen
des Landkreises Marburg-Bieden-
kopf sind, zu erstellen, der diese auf
Antrag hin berechtigt, unentgeltlich
die folgenden Einrichtungen zu nut-
zen:
- den inner- und überörtlichen Öf-
fentlichen Personennahverkehr in-
nerhalb des Kreisgebietes,
- die öffentlichen Schwimmbäder im
Kreisgebiet,
- das Hessische Landestheater in
Marburg.“

Es kam zu einer lebhaften Debat-
te. Die SPD unterstützte das Anlie-
gen im Kern, hatte aber Bedenken in
Einzelpunkten. Deshalb stellte sie
einen eigenen Antrag. Dieser enthielt
die Forderung, dass die „Finanzie-
rung ohne finanzielle Beteiligung der
Kommunen“ erfolgen müsse und die
Leistungsinhalte mit den einzelnen
Gemeinden des Kreisgebiets abge-
stimmt werden sollten. Damit hätte

auch die PDS leben können.
Göttlich war wieder einmal der

Diskussionsbeitrag der Grünen. Ihre
Rednerin brachte mit einigen Wen-
dungen die Ansicht zum Ausdruck,
die Jugendlichen sollten lieber arbei-
ten als Leistungen entgegenzuneh-
men. Dem hatte auch Frau Aschen-
brenner von der FDP kaum noch et-
was hinzuzufügen.

Nachdem der PDS-Antrag abge-
lehnt war, unterstützte die Zweier-
fraktion denjenigen der SPD. Aber
es half nichts. Gegen den Versuch,
den arbeitslosen Jugendlichen zu
helfen, stimmten: CDU, FDP, Freie
Bürger, Grüne und Republikaner.

So werden die Jugendlichen im
„Oberzentrum“ Marburg und im
Landkreis weiterhin in zwei verschie-
dene Klassen einsortiert: die einen
ins Töpfchen, die anderen ins
Kröpfchen. Nachdem allmählich ab-
sehbar ist, dass auch die Betreute
Grundschule in den nächsten Jahren
heruntergefahren wird, können wir
uns einigermaßen vorstellen, mit

Auch bei Kaiser Wilhelm war nicht
alles schlecht. Zum Beispiel wurde
Ende des 19. Jahrhunderts eine wich-
tige Psychiatrie-Reform durchge-
setzt: Die Kranken wurden nicht län-
ger in festen Häusern eingesperrt,
sondern sie konnten in großen, ei-
gens zu diesem Zweck angelegten
Parkanlagen arbeiten oder auch nur
sich im Freien bewegen. So entstan-
den in ganz Europa – also nicht nur
bei Wilhelm – gartenarchitektonisch
sehr schöne Anlagen.

Am Ende des zwanzigsten Jahr-
hunderts gab es eine weitere begrü-
ßenswerte Reform: die stationäre Be-
handlung wurde weithin durch am-
bulante ersetzt.

Dadurch verloren die Psychiatrie-
parks ihre alte Funktion. Einige von
ihnen wurden Naherholungsgebiete.
Auf dem Gelände des PKH in Mar-
burg hat zum Beispiel auch die PDS
einmal ein Grillfest gefeiert. Es war
nicht schlecht.

Nun möchte der Landes-
wohlfahrtsverband das Gelände ver-
kaufen. Es besteht die Gefahr, dass
es von Investoren zersiedelt oder zu
Gewerbegebiet umgewidmet wird.

In der Kreistagssitzung vom 2. No-
vember stellte die PDS deshalb fol-
genden Antrag:

„Der Kreisausschuss wird beauf-
tragt, im Zusammenarbeit mit dem

Landeswohlfahrtsverband und der
Universitätsstadt Marburg darauf
hinzuwirken, dass der Park des
Psychiatrischen Krankenhauses in
Marburg als Ensemble und in seinem
bisherigen landschaftsgärtnerischen
Charakter erhalten bleibt.“

Die Koalition, vorneweg natürlich
wieder die Grünen, hielt dagegen,
das sei nicht Sache des
Kreises, sondern allein
der Stadt Marburg und
des Landeswohlfahrts-
verbandes.

Das ist falsch. Der
Kreis Marburg trägt den
Landeswoh l f ah r t s -
verband mit. (Zum Bei-
spiel wählt er Delegierte
zur Verbandsversamm-
lung.) Und es kann ihm
nicht egal sein, was in
seiner zentralen Stadt
passiert.

Die Psychiatrieparks
in Hessen – es gibt meh-
rere davon – können
nicht allein Sache der
Kommunen und des
Landeswoh l f ah r t s -
verbandes sein. Sie sind
auch eine Angelegenheit
der Landesplanung.
Sonst verschwinden sie
aufgrund folgender In-

teressenlage:
- Der Landeswohlfahrtsverband hat
kein Geld und will verkaufen.
- In den Stadtverordnetenversamm-
lungen setzen sich Kräfteverhältnis-
se durch, die vielleicht örtlich sinn-
voll sind, aber regionale Belange
nicht immer mitberücksichtigen.
Also kann es passieren, dass die
Psychiatrieparks aufgrund lokaler
Entscheidungen ganz verschwinden.
Man müsste hessenweit planen, was
aus ihnen wird: vielleicht in der ei-
nen Stadt ein Naherholungsgebiet, in
der anderen ein Naturschutzgelände,

in der dritten könnten sie als histori-
sche Denkmäler erhalten bleiben,
und in der vierten könnte man sie
u.U. auch wirklich für Wohnungen
nutzen. Vielfalt also. Und die muss
aufeinander abgestimmt werden. Da
ist das Votum eines Kreistags schon
mal sinnvoll.

Pustekuchen. Der PDS-Antrag
wurde abgelehnt. Dafür stimmte
noch die SPD. Dagegen waren – aber
das haben Sie wohl ohnehin geahnt –
CDU, FDP, Freie Bürger, Grüne und
Republikaner.

Georg Fülberth

Arbeitslose zweiter Klasse?
PDS verlangt Arbeitslosenpass auch für Jugendliche im Kreis

welcher Freude und welchem Enga-
gement die Jugendlichen im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf die hie-
sige Politik zur Kenntnis nehmen
werden. Friederike Wurm

Psychiatriepark bedroht?
Kreistag lehnte es ab, sich einzuschalten
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Run auf Attac
Großer Zulauf für GlobalisierungskritikerInnen in Marburg

Globalisierung

Am 10. November waren
die Aktivisten von Attac-
Marburg erstmals in der
Öffentlichkeit zu sehen.
Bei einem weltweiten
Aktionstag zur Tagung der
Welthandelsorganisation
(WTO) brachten sie auf
dem Marktplatz den Pas-
santInnen anschaulich
Globalisierung, Deregulie-
rung und Privatisierung
näher.

Die offizielle Gründungsver-
sammlung der achten Regio-
nalgruppe in Hessen fand am
12. November statt. Etwa 150
Menschen drängten sich in
den Räumen des Café Trau-
ma. Obwohl im Vorfeld der
Veranstaltung ein großes In-
teresse der MarburgerInnen
abzusehen war, diesen An-
drang hatten die Organisato-
rInnen wohl nicht erwartet.
Dennoch ging die Versamm-
lung reibungslos über die
Bühne. Wer oder was ist Attac? Was
will Attac? Wie kann Attac in Mar-
burg wachsen und wirken? Diese
Fragen wurden von den Mitgliedern
der Gründungsinitiative ausführlich
beantwortet.

Sechs Arbeitsgruppen, die auf der
ersten Versammlung gegründet wur-
den, arbeiten inzwischen regelmäßig.
Ein Koordinierungskreis tagt wö-
chentlich. Das Plenum, auf dem alle Was ist  Globalisierung?Was ist  Globalisierung?Was ist  Globalisierung?Was ist  Globalisierung?Was ist  Globalisierung?

Spätestens seit Genua ist sie in aller
Munde. Das heißt aber nicht, dass
mit diesem Begriff auch gleichzeitig
ein umfassendes Verständnis der im-
mer schnelleren (vor allem wirt-
schaftlichen) Wandlung der Welt ein-
hergeht.

Drei Marburger Studenten der
Medienwissenschaft wollten heraus-
finden, wie bei Laien und Fachleu-
ten das Bewusstsein für die interna-
tionalen Zusammenhänge aussieht.
Sie befragten Leute auf der Straße,
Vertreter von SPD, CDU, DGB,
Greenpeace, Weltladen von Deut-
scher Bank oder der Behring Werke.
Heraus kam ein Video, das zeigt, dass
das Thema Globalisierung nicht nur
schwer zu packen ist, sondern auch
stark einem Blick durch ein Kalei-
doskop gleicht: Facettenreich und
immer variierend – je nach Betrach-
terIn.

Was ist Globalisierung oder: Von der
Schwierigkeit einfache Fragen zu beantwor-
ten, Dokumentation, 25 min., VHS, Pal/
Secam, © 2001 by VISION X.
Preis: 30 Euro (Studierende: 15 Euro)
Erhältlich bei Mario Krsek, Tel. 06421-
899010, e-mail: krsek1@yahoo.de

Angriff auf TinaAngriff auf TinaAngriff auf TinaAngriff auf TinaAngriff auf Tina
Tina heißt: „There is no alternative“
( Es gibt keine Alternative); dies sag-
te Maggie Thatcher, die Eiserne. Sie
drückte damit aus, was viele Men-
schen auch in unserem Land glau-
ben. Wettbewerb über alle Grenzen,
Wachstum über alles, günstigste Be-
dingungen für Investoren, Abbau
von öffentlichen Diensten und sozia-
ler Sicherheit, und: man kann nichts
dagegen tun. Unisono tönte dieses
Lied seit zwanzig Jahren um die
Welt. Auch in der Bundesrepublik
wurden die Menschen, die sagten
„Eine andere Welt ist möglich“ be-
stenfalls belächelt, in schwereren
Fällen als naive Weltverbesserer,
weltfremde Spinner oder noch
Schlimmeres abqualifiziert.

Seattle findet statt, nichts passiert;
Göteborg findet statt, nichts passiert;
Genua findet statt: Plötzlich und un-
erwartet sind die Spinner und Welt-
fremden, die Chaoten und Weltver-
besserer, ein positiv besetztes The-
ma der veröffentlichten Meinung.
Wer vorher Kommunist, Öko-Freak,
belächelter Außenseiter oder vehe-
ment bekämpfter Systemfeind war,
mutierte über Nacht zu einem Teil
einer ernstzunehmenden Bewegung.
Eine Lawine wurde losgetreten. Und
wie eine Lawine fegt Attac-Deutsch-
land seitdem durch die beschauli-
chen, aber trotzdem untereinander
zerstrittenen Biotope linker Gruppie-
rungen in Deutschland. Ob der
Kongress in Berlin oder die Regio-
nalgruppengründung in Marburg,
soviel guter Wille war in den vergan-
genen Jahren selten vereint. Scharen-
weise schließen sich sogar ganze
PDS-Gruppierungen der neuen Be-
wegung an. Prominen-
te Bundesbürger, von
Dorothee Sölle bis Os-
kar Lafontaine, von
Horst-Eberhard Rich-
ter bis Daniel Cohn-
Bendit, äußern öffent-
liche Kritik an den be-
stehenden weltweiten
wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnis-
sen.

Kündigt sich hier
ein geschichtliches
Zeitfenster an, eine
Gelegenheit die
scheinbar unumstößli-
chen Wahrheiten der
kapitalistischen Wirk-
lichkeit auf das zu re-
duzieren, was sie wirk-
lich sind? Oder erle-
ben wir lediglich eine
geschickt vermarktete
Kampagne, die einige
Yuppies in Hochge-
fühle versetzt? Die Zu-
kunft wird es zeigen.
Vorerst gilt: Tina. Es
gibt keine Alternative.
Zu Attac.
Hans-Joachim Zeller

wichtigen Entscheidungen getroffen
werden, und ein Treffen zu inhaltli-
chen Fragen sollen jeweils einmal im
Monat stattfinden. Über 200 Men-
schen sowie eine Reihe von Organi-
sationen haben ihr Interesse an einer
Mitarbeit bekundet. Den Ansturm
auf Attac hat es bundesweit gegeben.
Von 400 Mitgliedern im Sommer
2001 ist das Netzwerk auf mittlerwei-
le 4.200 angewachsen.

Attac will ein breites gesellschaft-
liches Bündnis als Gegenmacht zu
den angeblichen Sachzwängen der
Globalisierung und den entfesselten
Kräften der Märkte bilden. Ausge-
hend von Frankreich haben sich in
39 Ländern viele Menschen und Or-
ganisationen aus der Umwelt-
bewegung, der internationalen Soli-
daritätsbewegung, kirchliche Kräfte
und Gewerkschaften zusammenge-
schlossen. Aber Attac gibt auch den
Menschen, die in keiner dieser Or-
ganisationen verwurzelt sind, eine
Möglichkeit sich zu wehren. Nicht
länger ohnmächtig zuschauen, wie
Politik und Wirtschaft Zukunft ver-
spielen, das ist die Idee von Attac.

In Deutschland gibt es zur Zeit drei
Kampagnen von Attac: Die Einfüh-
rung einer Devisenumsatzsteuer (To-
bin-Steuer), die Kampagne „Stopp
Steuerflucht“ gegen Steueroasen und
Offshore Bankzentren, sowie die
Kampagne „Soziale Sicherungssys-
teme“ gegen die Privatisierung der
Renten- und gesetzlichen Kranken-
versicherung.

Anlässlich der Tagung des Welt-
sozialforums in Brasilien veranstal-
tete die Marburger Attac-Gruppe
zusammen mit anderen Organisatio-
nen vom 31. Januar bis zum 5. Fe-
bruar Aktionstage, mit Vorträgen,
Workshops, Filmvorführungen und
einer Fete im Café Trauma.

Hans-Joachim Zeller
Weitere Informationen: Markus Steigen-
berger, Tel. 06421/983615;
www.attac-netzwerk.de (bundesweit)
www.massenmensch.de (Marburg)
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Wir waren vor den
Russen in Afghanistan

Enthüllungen eines ehemaligen Beraters von Jimmy Carter
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Zbigniew Brzezinski war der frü-
here Berater für nationale Si-
cherheit des US-Präsidenten Car-
ter. In einem Interview mit der
angesehenen französischen
Wochenzeitschrift „Le Nouvel
Observateur“ verteidigte er die
Unterstützung der islamistischen
Gegner des früheren linken Re-
gimes in Kabul durch die USA.

Der ehemalige CIA-Direktor Ro-
bert Gates behauptet in seinen Me-
moiren: Die amerikanischen Ge-
heimdienste begannen sechs Mona-
te vor der sowjetischen Interventi-
on die afghanischen Mudjahedin
zu unterstützen. Damals waren Sie
Präsident Carters Sicherheitsbera-
ter; Sie spielten also eine Schlüssel-
rolle in dieser Affäre. Bestätigen
Sie dies?
Ja. Nach offizieller Geschichtsdar-
stellung begann die Hilfe der CIA für
die Mudjahedin im Laufe des Jahres
1980, also nach der Invasion der so-
wjetischen Armee am 24. Dezember
1979. Aber die Realität, die bis heu-
te geheimgehalten wurde, ist eine
ganz andere: Tatsache ist, dass Prä-
sident Carter am 3. Juli 1979 die er-
ste Direktive zur geheimen Unter-
stützung der Opposition gegen das
prosowjetische Regime in Kabul un-
terzeichnete. Und an dem gleichen
Tag habe ich dem Präsidenten eine
Note geschrieben, in der ich ihm er-
klärte, dass dies meiner Ansicht nach
eine militärische Intervention der So-
wjets nach sich ziehen würde.
Trotz dieses Risikos unterstützten
Sie die „covert action“ (Geheim-
operation). Vielleicht wünschten
Sie ja den Kriegseintritt
der Sowjets und ver-
suchten ihn zu provozie-
ren?
Nicht ganz. Wir haben die
Russen nicht dazu ge-
drängt einzumarschieren,
aber wir haben wissentlich
die Wahrscheinlichkeit er-
höht, dass sie es tun.
Als die Sowjets ihre In-
tervention rechtfertig-
ten, indem sie vorgaben
gegen eine geheime Ein-
mischung der Vereinig-
ten Staaten in Afghani-
stan zu kämpfen, hat ih-
nen niemand geglaubt.
Es war doch etwas Wah-
res dran. Bedauern Sie
heute nichts?
Bedauern, was? Diese
Geheimoperation war eine

ZivilisationZivilisationZivilisationZivilisationZivilisation
Käfighal tungKäf ighal tungKäf ighal tungKäf ighal tungKäf ighal tung
Das Internationale Komitee des Ro-
ten Kreuzes hat den Umgang der
USA mit Taliban- und Al-Qaida-Ge-
fangenen kritisiert, die auf der US-
Basis Guantanamo interniert sind. Ih-
nen würden „Mindeststandards“ ver-
weigert, die nach der Genfer Kon-
vention allen im Verlauf eines Kon-
fliktes gefangenen Personen zustün-
den und es verlangte, ihnen den Sta-
tus als Kriegsgefangene zu gewäh-
ren. Die Gefangenen werden unter
freiem Himmel in 1,80 mal 2,40 Me-
ter großen Käfigen gehalten.

Den US-Stützpunkt, der sich auf
kubanischem Gelände befindet, hat-
te die Bush-Regierung als Internie-
rungsort gewählt, weil die Häftlinge
dadurch US-amerikanischer Rechts-
sprechung entzogen sind. Die USA
hatten kurz nach dem 11. September
erklärt, dass Gefangene vor Militär-
gerichten ohne Berufungsmög-
lichkeiten abgeurteilt werden sollen.

Auge um AugeAuge um AugeAuge um AugeAuge um AugeAuge um Auge
Die USA dementieren stets zivile
Opfer bei ihren Bombardierungen in
Afghanistan. Das gilt zum Beispiel
für den Angriff auf das Dorf Kama
Ados, wo am 1. und 2. Dezember 115
Männer, Frauen und Kinder starben.

Marc W. Herold, ein Professor der
Universität von New Hampshire,
wollte überprüfen, ob die modernen
Waffensysteme tatsächlich so ziel-
genau sind, wie behauptet wird. Da
in den US-Medien kaum Berichte
über tote ZivilistInnen zu finden
waren, hat er die internationale Pres-
se durchforstet und wurde fündig. In
einer Liste notierte er Tag für Tag die
Zahlen der zivilen Opfer, die Orte der
Bombardierungen und die Quellen
der Berichte. Bei unterschiedlichen
Angaben addierte er stets die nied-
rigste Zahl und kam bis zum 4. Ja-
nuar auf 4.050 Tote. Das waren be-
reits erheblich mehr als die etwas
über 3.000 Opfer der Attentate in den
USA.

Die Liste Herolds kann im Internet
eingesehen werden:
http://pubpages.unh.edu/~mwherold/

Kleinere SteineKleinere SteineKleinere SteineKleinere SteineKleinere Steine
Die Strafjustiz wird in Afghanistan
humanisiert. Hinrichtungen werden
laut Aussage des obersten Richters
Ahamat Ullha Sarif künftig „gerecht
und milde“ erfolgen: Gehenkte wer-
den statt vier Tagen nur noch eine
Viertelstunde am Galgen gelassen.
Bei Steinigungen, wie sie bisher bei
Ehebruch üblich waren, sollen klei-
nere Steine verwendet werden. Ob
Amputationen von Gliedmaßen un-
ter örtlicher Betäubung erfolgen wer-
den, verriet der Richter nicht.

ausgezeichnete
Idee. Sie hatte zur
Folge, dass die
Russen in die af-
ghanische Falle
tapsten und Sie
möchten, dass ich
das bedaure? Am
Tag als die So-
wjets offiziell die
Grenze überquer-
ten, habe ich an
Präsident Carter
im Wesentlichen
g e s c h r i e b e n :
„Wir haben jetzt
die Möglichkeit,
der UdSSR ihren
Vietnamkrieg zu
geben.“ Tatsache
war, Moskau
musste fast 10
Jahre lang einen für das Regime un-
erträglichen Krieg führen, einen
Konflikt, der die Demoralisierung
und schließlich das Auseinanderbre-
chen des sowjetischen Imperiums zur
Folge hatte.
Sie bedauern auch nicht, dass sie
den islamischen Fundamentalis-
mus förderten, dass sie künftige
Terroristen bewaffneten und berie-
ten?
Was ist wichtiger im Hinblick auf die
Weltgeschichte? Die Taliban oder der
Zusammenbruch des sowjetischen
Imperiums? Einige muslimische
Hitzköpfe oder die Befreiung Zen-
traleuropas und das Ende des Kalten
Krieges?
„Einige Hitzköpfe“? Aber man
sagt und wiederholt doch ständig:
der islamische Fundamentalismus

Gefangene Taliban: einst Freunde, jetzt Todfeinde

Etwa 700 Menschen demonstrierten am 10. November gegen die deutsche Kriegsbeteiligung

Ni
co

 B
ive

r

sei heute eine weltweite Bedro-
hung ...
Welch Blödsinn! Man sagt, der We-
sten bräuchte eine globale Politik ge-
genüber dem Islam. Das ist doch
dumm: es gibt keinen weltweiten
Islamismus. Betrachten wir doch den
Islam mit Vernunft und nicht mit De-
magogie oder Emotionen. Er ist die
wichtigste Religion der Welt mit 1,5
Milliarden Anhängern. Aber was gibt
es denn gemeinsam zwischen dem
fundamentalistischen Saudi-Arabien,
dem gemäßigten Marokko, dem mi-
litaristischen Pakistan, dem pro-
westlichen Ägypten oder dem welt-
lichen Zentralasien? Nichts weiter als
auch das was die christlichen Län-
der eint.

Quelle: Le Nouvel Observateur,
Nr. 1732, 15.-21. Januar 1998
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Ökologie

B KB KB KB KB KA auf rechtem Auge bl indA auf rechtem Auge bl indA auf rechtem Auge bl indA auf rechtem Auge bl indA auf rechtem Auge bl ind
Obwohl die Zahl rechtsextremisti-
scher Straftaten in den letzten Jah-
ren ständig drei- bis viermal so groß
war wie die sogenannter „Linksex-
tremisten“, waren und sind im Bun-
deskriminalamt weit mehr Beamte
mit Ermittlungen gegen „Linksextre-
misten“ beauftragt als gegen Neo-
nazis. Das geht aus der Antwort der
Bundesregierung auf eine Anfrage
der PDS-Bundestagsabgeordneten
Ulla Jelpcke hervor

1991 bis 1994 waren im BKA im
Bereich „Linksextremismus/-terro-
rismus“ 183 Beamte eingesetzt, im
Bereich „Rechtsextremismus/-ter-
rorismus“ dagegen nur 20 Beamte.
Auf je 43 Straftaten mutmaßlicher
Linksextremisten kam im BKA ein
zuständiger Beamter. Bei Neonazis
hatte jeder Beamte 717 Straftaten zu
bearbeiten. Von November 1994 bis
April 2000 waren im BKA 100 bzw.
110 Beamte zur Verfolgung von
Linksextremismus eingesetzt, nur 50
bzw. 60 Beamte gegen Neonazis.
Dabei begingen Letztere von 1995
bis 1999 insgesamt 31.606 Strafta-
ten. Im Bereich „Linksextremismus“
wurden 10.369 Fälle registriert.

KKKKKein Geld fürein Geld fürein Geld fürein Geld fürein Geld für
Entwicklungshi l feEntwicklungshi l feEntwicklungshi l feEntwicklungshi l feEntwicklungshi l fe
Der Entwicklungshilfeetat liegt auch
2002 weiter deutlich unter dem der
letzten Kohl-Regierung. Und selbst
die beschlossenen 7,231 Mrd. DM
sind durch einige Umschichtungen
und Sonderzuwendungen geschönt.
Ohne die jeweils 200 Mio. DM für
den Stabilitätspakt Südosteuropa, aus
dem Verkauf der DEG und aus dem
Anti-Terror-Paket lägen die Ausga-
ben für Entwicklungshilfe mit 6,631
Mrd. DM mehr als eine Milliarde
DM unter dem Haushalt für 1998.

Negativsteuer für KNegativsteuer für KNegativsteuer für KNegativsteuer für KNegativsteuer für Konzerneonzerneonzerneonzerneonzerne
Im Jahr 2001 werden die Großkon-
zerne keine Körperschaftssteuer zah-
len, sondern voraussichtlich eine hal-
be Milliarde Euro zurückbekommen.
Im Jahr 2000 hatten sie noch etwa
24 Mrd. Euro entrichten müssen.

Selbst damals waren die Einnah-
men der Finanzämter aus der Körper-
schaftssteuer im internationalen Ver-
gleich bereits sehr niedrig. Unter den
entwickelten Ländern mussten die
Kapitalgesellschaften nur in Island
weniger Steuern zahlen als in der
Bundesrepublik. Dennoch senkte die
Bundesregierung im Jahr 2000 die
Körperschaftssteuer, angeblich um
durch Entlastung der Konzerne mehr
Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Proteste gegen die letzten
Castor-Transporte erreichten im
November 2001 in Gorleben nicht
die Aufmerksamkeit wie im März
zuvor. Für NEUES MARBURG
sprach Jürgen Scholz mit Liz und
Philipp, die bei den Aktionen da-
bei waren.

Wie kalt war es diesmal im Wend-
land?
P: Es war sehr kalt.
Die Bundesregierung hat den Aus-
stieg aus der Atomenergie be-
schlossen, den sogenannten Atom-
konsens. Warum opponiert die
Anti-AKW-Bewegung weiter?
L: Weil dieser Konsens festlegt, dass
die AKWs genauso lang am Netz
bleiben bis sie technisch sowieso
vom Netz müssten.
P: Der Konsens sieht Restlaufzeiten
vor, die es ermöglichen, ebensoviel
Atommüll wie bisher produziert wur-
de, nochmals zu produzieren, ohne
dass klar wird, was überhaupt damit
passieren soll. Der Atomkonsens ist
auch nicht von Dauer. Er kann jeder-
zeit rückgängig gemacht werden mit
einer neuen Regierung Dass wir eine
rot-grüne Regierung für die nächsten
20 Jahre haben werden, ist – glaub’
ich – utopisch.
Die Bürgerinitiative Lüchow-
Dannenberg, das Komitee für
Grundrechte und Demokratie und
andere haben der Bezirksregierung
in Lüneburg sowie den zuständi-
gen Verwaltungsgerichten die
Aushebelung der Demonstrations-
und Versammlungsfreiheit schon
im Vorfeld der Proteste vorgewor-
fen. Warum?
L: Also es gab genauso wie im März
50 m links und rechts der 50 km
Schienenstrecke von Lüneburg nach
Dannenberg Demonstrationsverbot
und 500 m um den Verladekran und
ums Zwischenlager in Gorleben so-
wieso.
P: Die Verbote sind noch viel weiter
gegangen als z. B. 1997. Die Camps
begannen da schon nach diesen
50 m. Und inzwischen verbieten sie
Widerstandscamps, die 2-3 km von
der Strecke entfernt sind, wo es also
auch nicht mehr darum geht, sagen
zu können, dass Direktaktionen von
den Camps ausgehen können.
Wie viele Protestierende waren
diesmal im Wendland unterwegs?
L: Also wie viele es jetzt genau wa-
ren kann ich nicht sagen. Es ist nur
eindeutig zu sagen, dass in der Auf-
taktdemo ungefähr ein Drittel weni-
ger waren als im März. Ansonsten
war dieses Kontrollverlustkonzept
im Wald diesmal nicht möglich. Es
war ja so, dass im März viele kleine
Gruppen durch den Wald und so zu
den Schienen gekommen sind. Der

Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz &&&&&
bündigbündigbündigbündigbündig

„Dazu müssen mehr Leute da sein“
Interview mit Marburger Castor-GegnerInnen

Die rot-grüne Ökosteuer steht ab
März 2002 zur Disposition, da der
EU-Wettbewerbskommissar Monti
Einwände gegen die Ausnahmen zu
Gunsten der deutschen Industrie er-
hebt.

Vor diesem Hintergrund haben die
Grünen nun erkannt, was die PDS
von Beginn an kritisierte. Die rot-
grüne Ökosteuer entfalte keine öko-
logische Lenkungswirkung. Der
Grund: die umfangreichen Ausnah-
meregelungen für das produzieren-

Wald war diesmal von der Polizei
kontrolliert und abgeriegelt.
P: Es ist schon so, dass die Polizei
es auch jetzt nicht geschafft hat, die
Schienen permanent zu überwachen.
Es gab ja auch Aktionen, die erfolg-
reich waren: Leute, die sich an Bäu-
me gekettet haben oder kleinere
Ankettaktionen. Aber um diesen
Kontrollverlust zu erzielen, der im
März erreicht wurde, der eine recht
euphorische Stimmung erzeugt hat-
te auf Seiten der DemonstrantInnen
und Panik auf Seiten der Polizei,
dazu müssten einfach mehr Leute da
sein.
Waren es weniger WendländerIn-
nen oder eher weniger Leute von
außerhalb?
L: Die WendländerInnen waren wohl
ziemlich zufrieden. Die Leute, die
von außerhalb kamen, waren weni-
ger und deprimierter. Die Wendlän-
derInnen haben sich auch ziemlich
viel einfallen lassen wie z. B. die
Schneckenplage, wo es darum ging,
die Polizei aufzuhalten durch lang-
sam fahrende Trecker.
P: Da oben steht die Widerstands-
kultur und die freuen sich auch, wenn
Leute von außerhalb kommen, was
die Übernachtungsaktion von Gästen
zeigte.

Nächtliche Protestaktion gegen Castor-Transporte am Marburger Bahnhof im November

Jürgen Lanclée, der für die SPD
im Innenausschuss des niedersäch-
sischen Landtags sitzt und Beob-
achter des Castor-Transports war,
wusste von einem besonnenen
Polizeieinsatz zu berichten. Was
meint ihr dazu?
L: Von besonnen kann wohl keine
Rede sein wenn Hunde frei rum-
laufen und in der FAZ von einem
Polizeieinsatzleiter als Kommentar
stand „Unsere Hunde sind schließ-
lich keine Schoßhündchen“.
P: Grober Unfug. Die Freundlichkeit
beschränkte sich auf das Motto „Wir
können freundlich sein, aber wenn
ihr nicht das tut, was wir euch sa-
gen, hauen wir euch eins in die Fres-
se“
Habt ihr einen Überblick darüber,
wie viele Leute in Gewahrsam ge-
nommen, wie viele festgenommen
worden sind, ob es Strafverfahren
gibt?
P: Es gab ungefähr 1.100 Personali-
enfeststellungen und 790 in Gewahr-
samnahmen. Daraus leiten sich ca.
130 Strafverfahren ab. Wobei die
meisten wieder eingestellt werden,
weil Festnahmen dort sehr willkür-
lich passiert sind und sie letztendlich
sehr selten strafrechtliche Folgen
haben.

de Gewerbe, die zudem noch äußerst
kompliziert sind. Doch anstatt mit
den Ausnahmen für energieintensive
Betriebe Schluss zu machen, um so
auch die Industrie zum nachhaltigen
Wirtschaften zu animieren, möchte
die grüne Fraktion die Ökosteuer für
diese gänzlich abschaffen.

Das politische Ergebnis ab März
nächsten Jahres scheint damit klar:
Zukünftig sponsern im wesentlichen
die privaten Haushalte durch die
Ökosteuer die Rentenkassen.

Industrie bald ohne ÖkIndustrie bald ohne ÖkIndustrie bald ohne ÖkIndustrie bald ohne ÖkIndustrie bald ohne Ökosteuerosteuerosteuerosteuerosteuer
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Mindestlohn statt Kombilohn
Förderung eines Niedriglohn-Sektors führt in soziale Sackgasse

Soziales

PPPPPia Maier: Kia Maier: Kia Maier: Kia Maier: Kia Maier: Kandidatinandidatinandidatinandidatinandidatin
Leichtes Spiel dürfte die PDS-Bun-
deskandidatin Pia Maier im Wahl-
kreis 173 Marburg haben. Nicht dass
sie Chancen hätte, das Mandat zu ge-
winnen – 1998 holte sie gerade mal
2.297 Stimmen (1,5 %). Aber unter
den KandidatInnen der Bundestags-
parteien ist sie die einzige, die be-
reits ein Mandat in Berlin innehat.
Die politischen Schwergewichte
Bohl (CDU), Lange (SPD), Kleinert
(Grüne) und Babel (FDP) haben Jün-
geren Platz gemacht.

Die 30-jährige Pia Maier, die am
29. Januar auf einer Versammlung
der PDS-Mitglieder im Wahlkreis
aufgestellt wurde, sitzt seit 2000 als
einzige hessische PDS-Abgeordne-
te im Bundestag. Sie war für den ver-
storbenen Fred Gebhardt, der 1998
die hessische PDS-Liste angeführt
hatte, nachgerückt.

Als ehemalige AStA-Vorsitzende,
Stadtverordnete der PDS/Marburger
Linke und früheres Mitglied im Bun-
desvorstand der PDS hat sie genug
Fachwissen und Erfahrungen gesam-
melt, um den anderen KandidatInnen
Paroli bieten zu können.

Im Wahlkampf der PDS stehen die
Themen, mit denen sich die Partei in
den letzten Jahren einen Namen ge-
macht hat, im Mittelpunkt: Soziale
Gerechtigkeit, Friedenspolitik und
(in der Ex-DDR) die Interessens-
vertretung des Osten. Da trifft es sich
gut, dass Pia Maier sozialpolitische
Sprecherin der Bundestagsfraktion
ist. Sie wird den Kandidaten der Re-
gierungsparteien Sören Bartol (SPD)
und Rainer Flohrschütz (Grüne)
nicht nur den Abbau der Rentenver-
sicherung, die Umverteilung zugun-
sten der Reichen und das Versagen
bei der Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit unter die Nase reiben können,
sondern sie auch mit eigenen Vor-
schlägen konfrontieren. Dazu zählen
z.B. die Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohnes zur Unterbin-
dung von Lohndumping und einer
sozialen Grundsicherung, um alle
Menschen vor Armut zu schützen.

Pia Maier, die sich 1998 im Wahl-
kreis mit Platz sechs begnügen muss-
te, will diesmal den Grünen Platz 3
streitig machen.

Seit die Arbeitslosenzahlen wie-
der die Vier-Millionen-Grenze er-
reichen, ist es vorbei mit des Bun-
deskanzlers Politik der ruhigen
Hand. Staatliche Zuschüsse für
die Sozialbeiträge von Niedrig-
verdienenden – das ist das Re-
zept, das nun bundesweit nach
dem Willen der SPD einen nen-
nenswerten Beitrag zum Abbau
der Arbeitslosigkeit leisten soll.

Zurecht erntete Kanzler Schröder
einen Sturm der Entrüstung, als er
Arbeitslose als Faulenzer bezeichne-
te. Jetzt habe die Bundesregierung
verstanden: Faul seien sie nicht, es
lohne sich nur oft nicht, zu arbeiten,
weil die Abstände zwischen Sozial-
oder Arbeitslosenhilfe und niedrigen
Löhnen zu gering seien. Deswegen
müssten Niedriglöhne bezuschusst
werden, damit sich Arbeit wieder
lohne.

Dreizehn Kombilohn-Modelle
gibt es in Deutschland, zwei werden
am häufigsten debattiert. Beim
„Saarländer Modell“ erhält der Ar-
beitgeber einen Zuschuss zu den So-
zialbeiträgen
wenn der Stun-
denlohn unter
9,20 Euro liegt.
Im Herbst ver-
gangenen Jah-
res gab es nur
124 Menschen,
die es in An-
spruch nahmen.

Das „Main-
zer Modell“,
das jetzt bun-
desweit umge-
setzt werden
soll, ist mit 838
neuen Arbeits-
plätzen erfolg-
reicher. Hierbei
erhalten Ar-
beitslose und
Soz ia lh i l f e -
berechtigte, die
eine schlecht
bezahlte Arbeit
von mehr als 15
W o c h e n -
stunden für ei-
nen Lohn zwischen 325 Euro und
897 Euro (1.707 Euro bei Paaren) an-
nehmen, bis zu drei Jahre ein zusätz-
liches Kindergeld von bis zu 77 Euro
je Kind und einen Zuschuss zu den
Sozialbeiträgen. Für einen verheira-
teten allein verdienenden Mann mit
Ehefrau und zwei Kindern ergäbe
sich bei einer Wochenarbeitszeit von
38,5 Stunden und einem Monatsge-
halt von 1.058 Euro ein um rund 240
Euro höheres Einkommen.

Was auf den ersten Blick im Inter-
esse der Betroffenen zu sein scheint,

hat allerdings viele Haken. Diese
Förderung eines Niedriglohnsektors
würde zu Mitnahmeeffekten (ohne-
hin vorhandene Arbeitsplätze werden
durch Lohnabsenkung zuschussfä-
hig) und damit zu einer Vermehrung
schlecht bezahlter Arbeitsplätze füh-
ren. Für Alleinverdienerfamilien
reicht die Lohnhöhe trotz des Zu-
schusses nicht für ein Leben ober-
halb des Sozialhilfeniveaus. Wer zu
Hungerlöhnen arbeitet, hat außerdem
bei längerer Krankheit oder Arbeits-
losigkeit keine Chance, mit dem
Kranken- oder Arbeitslosengeld ein
normales Leben zu finanzieren, und
wird auch bei der Rente wieder auf
Sozialhilfe angewiesen sein.

Der Kombilohn dürfte kaum po-
sitive Effekte auf dem Arbeitsmarkt
erzielen. Dafür sprechen die Erfah-
rungen in Ostdeutschland, wo nur ein
Viertel der Beschäftigten nach Tarif
bezahlt werden. Die Durchschnitts-
löhne liegen gegenwärtig bei 72 %
des Westniveaus. Dennoch ist hier
keine Wende auf dem Arbeitsmarkt
abzusehen.

Die Ausweitung des Kombilohn-

modells aus Rheinland-Pfalz auf das
ganze Land soll 20 Mio. Euro in die-
sem Jahr kosten. Suggeriert wird
immer wieder, dass davon ein Signal
für den Arbeitsmarkt ausgehen wür-
de. Laut Arbeitsminister Walter
Riester (SPD) kämen bundesweit
etwa 850.000 BezieherInnen von
Sozial- und 1,3 Millionen von Ar-
beitslosenhilfe dafür in Frage – theo-
retisch, wenn es freie Stellen gäbe.
Die Gewerkschaften rechnen mit
10.000 bis 50.000 neuen Jobs durch
die Förderung. Zum Vergleich: durch

entschiedenen Abbau von Überstun-
den rechnen Experten mit 300.000
bis 600.000 Arbeitsplätzen, ohne
dass staatliche Mittel eingesetzt wer-
den müssten.

Die Förderung könnte erfolgver-
sprechender eingesetzt werden: z.B.
für Umschulungen und Weiterbil-
dungen oder für kommunale Infra-
strukturmaßnahmen.

Die Mittel könnten aber auch da-
für verwendet werden, die Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindest-
lohns zu unterstützen. Dadurch wür-
de nicht nur Millionen Menschen ge-
holfen, die durch keine Tarifverträ-
ge mehr geschützt sind, sondern man
würde auch erhebliche Summen für
ergänzende Sozialhilfe einsparen.
Die Absicht des hessischen Minister-
präsidenten Koch, Arbeitslose in Be-
schäftigungsverhältnisse zu zwingen,
die weniger einbringen als die Ar-
beitslosenhilfe, wäre damit auch
durchkreuzt.

Ein gesetzlicher Mindestlohn soll
sicherstellen, dass Vollzeitarbeit ein
Leben oberhalb des Existenzmini-
mums ermöglicht. Der Lohn müsste

bei einer ganzen Stelle ungefähr bei
der Hälfte des Durchschnittslohns
liegen.

Die für Kombilöhne geplanten
Haushaltsgelder könnten dafür ein-
gesetzt werden, den Branchen in ge-
eigneter Weise zu helfen, die mit der
Einführung des Mindestlohnes er-
heblich mehr Kosten hätten. Das trä-
fe vor allem Unternehmen im Osten,
in strukturschwachen Regionen und
in gering entlohnten Branchen.

Pia Maier

Lohnzurückhaltung führt nicht zu mehr Arbeitsplätzen
Obwohl die Lohnentwicklung in den neunziger Jahren – mit Ausnahme von 1992/1993 – und im vergangenen
Jahr deutlich hinter der Produktivitätsentwicklung zurückgeblieben ist, gab es in den letzten zehn Jahren nur ei-
nen geringen Beschäftigungszuwachs. Zwischen 1993 und 1997 ging die Zahl der Arbeitsplätze sogar zurück, trotz
Reallohnsteigerungen von im Schnitt weniger als einem Prozent.
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Sympathy
for the Devil

Pfiffige Klaus-Kinski-Retro

Eine Art plakativer Größenwahn und eine
massige Egozentrik, die einige Menschen
in seine Umlaufbahn zwang.“ Seine Toch-
ter Nastassja Kinski (40) schnäbelt herz-

erfrischend Tacheles über ihren Alten, die Grana-
te des Wirtschaftswunders. Sympathy for the Devil
hegten die Rolling Stones und widmeten ihre Hym-
ne diesem Rabauken & Oberteufel. Dokumentiert
in einer fast 9-minütigen Version auf der legendä-
ren 68er Rock’n’Roll Circus Tournee. „Seht! Das
bin ich!!“, schrieb der vulkanische Kinski 1952 in
seinem „Fieber“-Zyklus. „Ich bin das Mörder-
eisen meiner eigenen Seele.“ Krakehlprinz
Kinski im handfesten Kampf gegen das prü-
de & verklemmte Bürgertum, die Spießer-
ärsche – als selbsternannter Christus des Rinn-
steins und als Weltrekordler im Madeln pu-
dern, auweia! „4 Ehen, 1000 Affären“ titelte
Bild. Ja, das lesen die Spießbürger immer
wieder gern. Eine Mischung aus Schadenfreu-
de & Sexualneid. Warum hat Kinski so viele
Frauen gebraucht? Das sollten die Spießer sich
selber fragen. Oder eine Kinski-Platte aufle-
gen und das Trunkene Schiff von Rimbaud
mitsprechen. Deftige Umgangssprache, die
uns weiterbringt als der Fundus unseres Lati-
nums. So ist die offenbare Radikalisierung
bedauerlich & aufschlussreich – als Beleg für
Werner Herzogs Behauptung, „nur sein Über-
maß an Empfindlichkeit“ habe Kinski „Skan-
dal machen“ lassen.

Ein großer Schatten ist dahin gegangen und
thront jetzt im blitzgekrönten Himmel. Als Kada-
ver humanis in bester Rumpelstilzchenlaune mit
Miu-Miu-Täschchen und so. Voll hipp der alte
Sack: „Die ‚Schnittchen’ starren mich so an!“
Pünktlich zum 75. Geburtstag (18. Okt.) und zehn-
ten Todestag (23. Nov.) zeigte er sich im Frank-
furter Filmmuseum in der Ausstellung „ICH,
Kinski“. Der Titel ein Aufreißer & Kunststück
zugleich, um das Leben des großklappigen Klaus

D ie Einflussnahme der US-
Regierung auf die Film-
industrie wird in Ameri-
ka bereits öffentlich kriti-

siert. Vor kurzem traf sich Bush-Be-
rater Karl Rove mit führenden
Studiobossen aus Hollywood. Man
diskutierte die Frage, wie die Unter-
haltungsindustrie die Regierung bei
Kriegsführung und Terrorismus-
bekämpfung unterstützen könne.

Nun wurde „Harry Potter und der
Stein der Weisen“ schon vor dem 11.
September in England gedreht.
Trotzdem ist er ein waschechter
Hollywoodfilm geworden und leistet
nun halb freiwillig, halb unfreiwil-
lig Schützenhilfe. Denn was wäre
nach den Terroranschlägen wohl ak-
tueller und vorbildlicher als ein Jun-
ge, der den Eingriffen des Unvor-
stellbaren so nüchtern und sachlich
auf den Grund geht wie der kleine
Harry?! Das Bedürfnis, sich in einer
magischen Märchen-Welt einzu-
schließen, ist in Krisenzeiten beson-
ders ausgeprägt. „Märchenatmos-
phäre:“, notierte Georg Lukács 1911,
„die tiefste Sicherheit in der völligen
Sinnlosigkeit des umgebenden Le-
bens, in dem absoluten Ausgelieferts-
ein an innere und äußere Mächte.“

Der Film hat mehr mit der politi-
schen Wirklichkeit zu tun, als man

Kinski darzustellen. Gefeiert wurde sein Charis-
ma, sein düsterer Stilkosmos, die intensive Wir-
kung von Kinskis Person, die jene Ausstellungs-
macher auf sein „authentisches“ Künstlertum zu-
rückführen. Der Baudelaire Bewunderer hatte sei-
ne Show im Koffer. Kinski-Mania ist angesagt. Von
Februar bis Mai im Café-Trauma-Kino in einer
knalligen Filmreihe. Auf der ultimativen Kinski-
Trash-Party gibt’s dann „Madame Claude und ihre
Gazellen“ nebst „Der Triebtäter“ zu begutachten.

Dito wird Genosse Kinski (Kurbel-Otto Alex) live
„Ich bin verliebt in deinen Erdbeermund“
celebrieren, launisch-fesch in drolligem Idyll.

Kultige 60s-Trash-Filme wie „Geheimnisse in
goldenen Nylons“, „Miezen und Moneten“ oder
„Der Dirnenmörder von London“ runden sein
schwankulatives Gesamtkunstwerk ab. Als
Schmankerl die 75er „Nachtblende“ mit Romy
Schneider als sinnlich-frivole Edelschlampen-
schönheit. Berühmte Regisseure wollten ihn en-
gagieren, vom Schatten weg. „Visconti. Wer ist

das?“ fragte Kinski und sagte ab. Fellini, der
ihm nicht genug Schotter rüberwachsen ließ,
beschied er in derbstem Italienisch dasselbe
und widmete sich lieber der Frage, ob er sei-
nen Jaguar gegen einen Rolls oder einen
Maserati eintauschen solle.

Der freischaffende Kunsttrinker, der kor-
kelnd witzelt, Theater spiele er nicht, weil es
nicht lohne „sich für 2000 Leute umzubrin-
gen“, stand oft auf der Bühne – in Dostojew-
skis „Der Idiot“ etwa oder in Ibsens „Gespen-
ster“. 1949 gab olle Kinski am Ku’damm in
Jean Cocteaus Ein-Personen-Stück „Die
menschliche Stimme“ eine Frau, die mit ih-
rem Ex-Liebhaber telephoniert und sich her-
nach mit dem Telephonkabel um die Ecke
bringt. Erste Empörungen sind angesagt, dito
Bewunderungen. „Ich habe noch nie so ein
Gesicht gesehen“, schwärmte Cocteau, und der
Theaterregisseur Jürgen Fehling plante gar

„den größten Schauspieler“ des 20. Jahrhunderts
aus ihm zu erschaffen. So sind die frühen 50er Jah-
re seine künstlerisch produktivste Phase. Immer
auf der Suche nach der rebellischen Nestwärme,
am Schienenstrang zum großen Glück. Bei nächt-
lichen Besäufnissen mit dem verehrten Medizinal-
rat & Schriftsteller Gottfried Benn gab er sich
schwer die Kante im Berliner Bezirk Schöneberg.
Kinski, unser Held vom Erdbeerfeld.

Lilo Lenuschka

Magie der Macht
Harry Potter und der Zauberstab Amerikas

zunächst glauben
mag. Er bemüht
sich vor allem
darum, die Zau-
berschule „Hog-
warts“ zu feiern,
eine pathetisch il-
luminierte Trutz-
burg, umbrandet
von archaischer
See, die man ge-
trost als Chiffre
für die „Festung
Amerika“ lesen
kann. Diese heili-
ge Institution teilt
das Universum
schon räumlich in
Chaos und Ord-
nung, in Gut und
Böse, magisch und nichtmagisch.
Den Blicken der gewöhnlichen Men-
schen („Muggels“) bleibt die Schule
verborgen und bezeichnenderweise
besitzt Harry einen Zaubermantel,
der ihn unsichtbar macht. Unsicht-

barkeit fungiert so
innerhalb des
Films als Zeichen
für Macht bzw.
Magie.

In der straff or-
ganisierten Schule
herrschen Drill
und bizarre Initia-
tionsrituale (ein
„sprechender Hut“
selektiert die Kin-
der in Gruppen).
Hier werden nur
Schüler der wei-
ßen Oberschicht
aufgenommen. Je-
der erfüllt beflis-
sen die ihm vorbe-
stimmte Aufgabe.

Da trifft es sich gut für Harry, dass
ihm die souveräne Herrschaft über
Hogwarts vorbestimmt ist und wie
selbstverständlich zufällt. Der
Zauberlehrling erfährt nämlich, dass
sein Vater ein mächtiger Zauberer

war. Schon Potter Senior hatte sich
beim „Quidditch“ – einer Mischung
aus Autorennen und Football auf Be-
senstielen – in die Annalen der Schu-
le eingeschrieben. Er hatte bei dem
Spiel die Position des „Suchers“ inne
gehabt. In einer Schlüsselszene ste-
hen sich Vater und Sohn im Zauber-
spiegel „Nerhegeb“ gegenüber. Von
nun an tritt Harry in seine Fußstap-
fen und begibt sich auf die Suche
nach dem Bösewicht. Der steckt un-
ter dem Turban (sic!) eines zunächst
harmlos erscheinenden Lehrers. Die-
sem verräterischen Intellektuellen
verätzt Harry das Gesicht mit Säure.
Der Dämon jedoch entweicht. Kein
Wunder, schließlich wird er noch für
weitere Folgen gebraucht.

Am Ende des Films kürt man die
beste Schülergruppe von „Hog-
warts“. Die Auszählung hatte zu-
nächst den Sieg der „Slitherins“, ei-
ner anderen Gruppe, ergeben, die der
schwarzen Magie, also dem Macht-
missbrauch am nächsten stehen.
Aber dann – in auffälliger Analogie
zur jüngsten amerikanischen Präsi-
denten-Wahl – tauchen ein paar
Extrapunkte auf und die Partei von
Harry gewinnt doch noch. Der Film
ist zu einer Apologie des Zauber-
staats Amerika geworden.

Florian Fuchs

Kinski in: Die Nachtblende (1975)
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Finster – das wäre noch eine be-
schönigende Beschreibung der
derzeitigen Situation an der Uni-
versität. Licht am Ende des Tun-
nels ist nicht im Entferntesten zu
erwarten. Seien es nun Studien-
gebühren, Hochschulumstruktu-
rierung oder Rasterfahndung, in
allen Bereichen wird die eh schon
marginalisierte (Möchtegern-)
Opposition an die Wand gespielt.

Nachdem die Hochschulrektoren-
konferenz es den jeweiligen Univer-
sitäten freigestellt hat wo und inwie-
weit Gebühren auf das Studium er-
hoben werden sollen, geht es nun in
die ernste Phase. Dadurch, dass eben
jede Hochschule autonom in diesem
Bereich handeln kann, ist Folgendes
erreicht worden: Eine homogene Ge-
genbewegung, bundesweit oder gar

„Wenn die Haifische Menschen wä-
ren“, fragte Herrn K. die kleine Toch-
ter seiner Wirtin, „wären sie dann
netter zu den kleinen Fischen?“ „Si-
cher“, sagte er. „Wenn die Haifische
Menschen wären, würden sie im
Meer für die kleinen Fische gewalti-
ge Kästen bauen lassen, mit allerhand
Nahrung drin, sowohl Pflanzen als
auch Tierzeug. Sie würden sorgen,
daß die Kästen immer frisches Was-
ser hätten, und sie würden überhaupt
allerhand sanitäre Maßnahmen tref-
fen. Wenn zum Beispiel ein Fischlein
sich die Flosse verletzen würde, dann
würde ihm sogleich ein Verband
gemacht, damit es den Haifischen
nicht wegstürbe vor der Zeit.
Damit die Fischlein nicht trüb-
sinnig würden, gäbe es ab und
zu große Wasserfeste; denn
lustige Fischlein schmecken
besser als trübsinnige. Es gäbe
natürlich auch Schulen in den
großen Kästen. In diesen Schu-
len würden die Fischlein lernen,
wie man in den Rachen der Haifi-
sche schwimmt. Sie würden zum
Beispiel Geographie brauchen, damit
sie die großen Haifische, die faul ir-
gendwo liegen, finden könnten. Die
Hauptsache wäre natürlich die mo-
ralische Ausbildung der Fischlein.
Sie würden unterrichtet werden, daß
es das Größte und Schönste sei, wenn
ein Fischlein sich freudig aufopfert,

und daß sie alle an die Haifische
glauben müßten, vor allem, wenn sie
sagten, sie würden für eine schöne
Zukunft sorgen. Man würde den
Fischlein beibringen, daß diese Zu-
kunft nur gesichert sei, wenn sie
Gehorsam lernten. Vor allen niedri-
gen, materialistischen, egoistischen
und marxistischen Neigungen müß-
ten sich die Fischlein hüten und es
sofort den Haifischen melden, wenn
eines von ihnen solche Neigungen
v e r t r e t e . Wenn die

Hai- f i -
sche Menschen wären, würden sie
natürlich auch untereinander Kriege
führen, um fremde Fischkästen und
fremde Fischlein zu erobern. Die
Kriege würden sie von ihren eigenen
Fischlein führen lassen. Sie würden

Wenn die Haifische
Menschen wären

von Bertolt Brecht
die Fischlein lehren,
daß zwischen ihnen
und den Fischlein
der anderen Haifi-
sche ein riesiger Un-
terschied bestehe.
Die Fischlein, wür-
den sie verkünden,
sind bekanntlich
stumm, aber sie
schweigen in ganz
verschiedenen Spra-
chen und können einander daher un-
möglich verstehen. Jedem Fischlein,
das im Krieg ein paar andere

Fischlein, feindliche, in anderer
Sprache schweigende Fischlein

tötete, würden sie einen klei-
nen Orden aus Seetang an-
heften und den Titel Held
verleihen. Wenn die Haifi-
sche Menschen wären, gäbe
es bei ihnen natürlich auch
eine Kunst. Es gäbe schöne
Bilder, auf denen die Zähne

der Haifische in prächtigen
Farben, ihre Rachen als reine

Lustgärten, in denen es sich präch-
tig tummeln läßt, dargestellt wären.
Die Theater auf dem Meeresgrund
würden zeigen, wie heldenmütige
Fischlein begeistert in die Haifisch-
rachen schwimmen, und die Musik
wäre so schön, daß die Fischlein un-
ter ihren Klängen, die Kapelle vor-
an, träumerisch, und in aller-

angenehmste Gedanken eingelullt, in
die Halfischrachen strömten. Auch
eine Religion gäbe es da, wenn die
Haifische Menschen wären. Sie wür-
de lehren, daß die Fischlein erst im
Bauch der Haifische richtig zu leben
begännen. Übrigens würde es auch
aufhören, wenn die Haifische Men-
schen wären, daß alle Fischlein, wie
es jetzt ist, gleich sind. Einige von
ihnen würden Ämter bekommen und
über die anderen gesetzt werden. Die
ein wenig größeren dürften sogar die
kleineren auffressen. Das wäre für
die Haifische nur angenehm, da sie
dann selber öfter größere Brocken zu
fressen bekämen. Und die größeren,
Posten habenden Fischlein würden
für die Ordnung unter den Fischlein
sorgen, Lehrer, Offiziere, Ingenieu-
re im Kastenbau usw. werden. Kurz,
es gäbe überhaupt erst eine Kultur
im Meer, wenn die Haifische Men-
schen wären.“

Ja, wo laufen sie denn?Ja, wo laufen sie denn?Ja, wo laufen sie denn?Ja, wo laufen sie denn?Ja, wo laufen sie denn?
Opposition an der Uni – ein Trauerspiel

paneuropäisch, hat keinen direkten
Ansatzpunkt. Der Widerstand wird
durch die von Hochschule zu Hoch-
schule verschiedenen Ansätze zur
Einführung von Studiengebühren
zersplittert.

Der Marburger Universitätspräsi-
dent Kern hat sich das genau ange-
guckt und fährt dieselbe Strategie im
Kleinen. Die Senatssitzung, in der
auf Antrag der Studierendenvertre-
terInnen ein allgemeines Verbot jeg-
licher Art von Studiengebühren be-
schlossen werden sollte, geriet zur
Enttäuschung. Ganz demokratisch
erlaubte Herr Kern die Prüfung von
möglichen Studiengebühren „von
unten nach oben“. Soll heißen: Kri-
tik an der Einführung von Studien-
gebühren kann so schon in den ein-
zelnen Fachbereichen abgebügelt
werden und erlaubt in der Konse-

quenz eine relativ ungestörte Einfüh-
rung. Als wäre das noch nicht
schlimm genug, scheint bei den Stu-
dierenden vollkommenes Desinteres-
se bis hin zu einer Begrüßung von
Studiengebühren („Wenn’s der Uni
zu Gute kommt“), vorzuherrschen.
Aber immerhin, Ausnahmen bestä-
tigen bekanntlich die Regel, hat sich
ein kleines Grüppchen, bestehend
vornehmlich aus der Geschichtsfach-
schaft, gebildet, welches sich zumin-
dest mit der „Möglichkeit“ einer er-
folgreichen Opposition beschäftigt.

Ebenso hilflos bis desinteressiert
reagierte die studentische Öffentlich-
keit auf die Herausgabe von Daten
im Rahmen der Rasterfahndung. Der
amtierende AStA schaffte es gerade
einmal, die Möglichkeit (?!) einer
Klage zu prüfen und eine Beileids-
presseerklärung herauszugeben.
Während sich die Universität als
durchaus voll wettbewerbsfähig bei
der Diskriminierung von vornehm-
lich „arabischen“ Studierenden als
mutmaßliche Terroristen erweist,
nutzen rechte Hochschulgruppen

dieses allgemeine politische Klima
um gesellschaftsfähig zu werden.
Bisheriger Höhepunkt war ein bun-
desweites Flugblatt des RCDS, in
dem die bundesdeutschen Asten als
Verbündete des internationalen Ter-
rorismus dargestellt wurden. Diese
würden Terroristen Freiräume und
Arbeitsmöglichkeiten bieten. Also,
so die Logik der Gruppe, gehöre die
verfasste Studierendenschaft abge-
schafft. Anscheinend war diese Be-
hauptung noch nicht lächerlich ge-
nug, denn in dem Flugblatt tauchte
außerdem noch eine Atombombe
auf, die vor dem amerikanischen
Außenministerium explodiert sei,
ohne Verletzte versteht sich. Man
könnte meinen, solange die Rechten
mit derartigen mitleidserregenden
Veröffentlichungen versuchen, Öf-
fentlichkeit zu erreichen, bestünde
keine Gefahr. Nichts desto trotz ste-
hen die Zeichen an der Universität
auf Sturm und dieser würde dann auf
keine ernstzunehmende Gegenwehr
zu stoßen. Fazit: Finster.

Stephan Heidbrink
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Aktuell

„Deutsche Soldaten sind im Einsatz“
Interview mit Wolfgang Gehrcke, außenpolitischer Sprecher der PDS im Bundestag

Innenstadt-DefensiveInnenstadt-DefensiveInnenstadt-DefensiveInnenstadt-DefensiveInnenstadt-Defensive
D a s  L e t z t eD a s  L e t z t eD a s  L e t z t eD a s  L e t z t eD a s  L e t z t e

Seit einigen Wochen sind nun deut-
sche Soldaten vor Somalia auf See
und in Afghanistan stationiert. Wie
hat der Bundestag ihre Aufgabe
definiert?
Es gibt zwei Mandate, die das Parla-
ment in zwei verschiedenen Abstim-
mungen gegen die Stimmen der PDS
erteilt hat. Ein Mandat erging für die
Beteiligung im Rahmen der von den
USA geführten Aktion „Enduring
Freedom“, das andere wurde für die
afghanische „Schutztruppe“ erteilt.
Die Aufgaben sind in beiden Fällen
sehr allgemein gehalten. Im Rahmen
der amerikanischen Aktion „Endu-
ring Freedom“ sind deutsche Mari-
nesoldaten vor Somalia stationiert,
andere sollen in Kuwait an der Gren-
ze zum Irak stationiert werden.

Keine Kriegsbeteiligung also?
Ganz in Gegenteil. Nach den Debat-
ten in den Ausschüssen und auch im
Plenum des Bundestages am 23. Ja-
nuar steht für mich fest, dass auch
deutsche Soldaten an Bodenkämpfen
an der Seite von amerikanischen und
britischen Truppen in Afghanistan
beteiligt sind. Das ist dem Bundes-
tag bisher verschwiegen worden.
Es gibt verschiedene Termini im
Umgang mit der Sa-
che. Man kann von
„Krieg“, von einem
„humanitären Ein-
satz“ oder einer
„Aktion“ sprechen.
Was bedeutet das für
den Status der Geg-
ner?
Mein Sprachbegriff
ist eindeutig: Es han-
delt sich um einen
Krieg, wenngleich
nicht formal erklärt.
Das ist Teil des völ-
kerrechtswidrigen
Vorgehens der USA.
Die in Afghanistan
Gefangengenomme-

„Das Parkplatzangebot in Marburg
ist so gut wie noch nie“, heißt es im
Koalitionsabkommen von SPD und
Grünen. Ihre vom Parlament be-
schlossene „Innenstadtoffensive“
soll jetzt dafür sorgen, dass die
Parkplätze auch genutzt werden.
Angeblich wissen die Menschen
nicht, dass man in Marburg parken
kann. Durch die Innenstadtoffensive
sollen die Auto fahrenden KundIn-
nen aus dem Umland, die bisher ei-
nen Teil ihrer Kaufkraft woanders
gelassen haben, aufgeklärt und
durch ein „intelligentes“ Park-
leitsystem in die Innenstadt ge-
schleust werden.
Kultur- und Freizeitaktivitäten ma-
chen dann den Einkauf zum Erleb-
nis. Eine „Bonuskarte“ wird das
Parken, Busfahren und auch das
Schwimmbad verbilligen, aber nur
für Menschen, die konsumieren.
Solche Versuche, den umliegenden
Städten die KundInnen abspenstig
zu machen, sind nicht neu. Dieser
Standortkrieg wird auch von kleine-
ren Zentren wie Stadtallendorf oder
Kirchhain geführt. Marburg hat be-
sonderen Grund, für sich zu werben,
da in der „Neuen Mitte“ reichlich
Gewerbeflächen angesiedelt wurden
und werden, die entweder für Leer-
stände in der Innenstadt sorgen oder
selbst nicht zu vermieten sind.
Die Standortkonkurrenz führt in der
Summe der Gemeinden nicht zu ei-
nem Zuwachs an Arbeitsplätzen, zu-
mal die Kaufkraft wegen niedriger
Tarifabschlüsse seit über 10 Jahren
stagniert, sondern nur zu Mehraus-
gaben der Gemeinden. Die eigentli-
chen Schwachpunkte, etwa die An-
gebotslücken des Marburger Einzel-
handels, werden nicht beseitigt.
Oberbürgermeister Dietrich Möller
wusste nicht, ob er Lachen oder Flu-
chen sollte als er von der rot-grünen
Offensive hörte, weil er für sich be-
ansprucht, der führende Standort-
krieger zu sein. Mit städtischer Un-
terstützung versuchen der Markt-
und Aktionskreis (MAK), die Mar-
burg Tourismus und Marketing
GmbH (MTM) und diverse Vereini-
gungen des Einzelhandels mit Wer-
bung, Festen und Belustigungen den
KundInnen das Einkaufen so ange-
nehm wie möglich zu machen. Jetzt
soll sich auf Wunsch von SPD und
Grünen, die in solchen Fragen völ-
lig unerfahrene Stadtentwicklungs-
gesellschaft (SEG) dazu gesellen.
Gegen diese Pläne ist eine Innen-
stadt-Defensive angebracht, um zu
verhindern, dass durch das Anlok-
ken weiteren Pkw-Verkehrs die
Stadtmitte nicht nur für ihre Bewoh-
nerInnen sondern auch für die Kun-
dInnen unattraktiver wird. Mit einer
Offensive für einen kostengünstigen
und bequemen Öffentlichen Nahver-
kehr wäre beiden Gruppen besser
gedient. Nico Biver

nen sind also Kriegsgefange-
ne.
Was geschieht mit mutmaß-
lichen Taliban- oder Al-
Qaida-Kämpfern, die von
deutschen Soldaten festge-
nommen werden?
Sie werden an die USA über-
stellt. Die Umstände aber, wie
diese mit den Gefangenen etwa
in Guantanamo umgehen, sind
derart inhuman und entgegen
dem Völkerrecht, dass dies
völlig unakzeptabel ist. Die Er-
klärung von Fischer, der mil-
de protestiert hat, halte ich für
wenig glaubwürdig.
Nach der geltenden deut-
schen Menschenrechts-
definition und der europäi-
schen Menschenrechts-
konvention darf Deutschland Men-
schen nicht in Staaten ausliefern,
die foltern oder die Todesstrafe an-
wenden. Beides droht im Falle der
Festgenommenen. Wird das im
Bundestag diskutiert?
Nein. Die Regierung zieht sich auf
den Standpunkt zurück, dass sie zu
geheimzuhaltenden Aktionen keine
Auskunft geben kann.
Die internationale „Schutztruppe“,
auch Deutsche, tragen also zu Fol-
ter und zu Todesurteilen bei?
Dafür gibt es mehrere Beispiele.
Nach der offiziellen Rechtsauffas-
sung gilt in Afghanistan immer noch
die Sharia. Der afghanische Justiz-
minister bestätigt, dass es auch zu To-
desurteilen und Steinigungen kom-
men kann. Ich habe in Debatten des
Parlamentes die Frage gestellt, ob
deutsche Soldaten zusehen wollen,
wenn Frauen gesteinigt werden. Ich
bekam darauf keine Antwort. Formal
kann diese „Schutztruppe“ keine
Verhaftungen vornehmen, sie führt
aber Polizeistreifen durch. Dann ist
die Frage offen, ob sie die Festge-
nommenen an die afghanische Regie-
rung oder die USA übergibt und die

Möglichkeit von Folter und Tod ak-
zeptiert.
Unter welchem Kommando steht
diese „Internationale Schutztrup-
pe“?
Derzeitig unter dem Kommando
Großbritanniens, bekanntermaßen ja
eine Kolonialmacht, die selber Krieg
in Afghanistan geführt und gefoltert
hat. Möglicherweise wird das Kom-
mando von der Türkei übernommen.
Auf den grünen Eiertanz bin ich dann
besonders gespannt, denn ihre Ko-
alition hat immer wieder mitgeteilt,
dass sie Waffenexporte in die Türkei
wegen der dortigen Menschenrechts-
lage mit Auflagen belegen will.
Gleichzeitig aber sind sie bereit,
deutsche Soldaten unter türkischem
Kommando einzusetzen.
Gibt es Anzeichen, dass die Betei-
ligung deutscher Bodentruppen an
Kampfhandlungen zu einem Über-
denken im Bundestag führt?
Nein. In einer Rede habe ich mich
auf eine Erklärung des amerikani-
schen Oberbefehlshabers am Mon-
tag, den 21. Januar bezogen. Er sagt
darin, dass amerikanische Truppen

zusammen mit Ver-
bänden aus Großbri-
tannien, Deutsch-
land und der Türkei
vorgehen. Die Ant-
wort aber war, dass
man das weder de-
mentiert noch bestä-
tigt, weil die Infor-
mationen geheim
seien. Für mich steht
fest, dass die Bun-
desregierung das
Parlament belogen
hat.

Interview: Harald
Neuber

Aus: Junge Welt,
26.1.02

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Intelligenter
Frieden“ referierte Gehrcke am 7. Dezember vor
40 Interessierten im PDS-Büro
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