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Streit um Details?
OB Möller und IHK gegen Verkehrsentwicklungsplan Seite 3
Dumpinglöhne geheim
Restriktive Informationspolitik der Stadtwerke GmbH Seite 4
Studiengebühren legalisiert
Rot-grüne Regierung bricht erneut Wahlversprechen Seite 7
Frauen-Doppelspitze
Ex-HR-Chefin Jochimsen und Pia Maier auf PDS-Liste Seite 8

Luxusbad Aquamar?
Bei den geplanten Eintrittspreisen für das Kombibad hört für viele der Spaß auf

VVVVVon der Pon der Pon der Pon der Pon der Privatisierungrivatisierungrivatisierungrivatisierungrivatisierung
zur Entsolidarisierungzur Entsolidarisierungzur Entsolidarisierungzur Entsolidarisierungzur Entsolidarisierung
Pia Maier über die „Reform“ der Bundesanstalt für Arbeit

Fortsetzung S. 11

Zeitung der PDS Marburg-Biedenkopf und der PDS-Hochschulgruppe Nr. 2 · Mai 2002

Wenn nicht noch eine Frostperiode kommt, wird Mitte Juni das neue Freibad öffnen

Wahlk(r)ampf
Noch wenige Monate bis zur Bun-
destagswahl. Die Wahlkampfzen-
tralen der Parteien bringen ihre
Matadore in Stellung. Die publizi-
stischen Hilfstruppen berieseln das
Wahlvolk mit Bildern und Schlag-
zeilen. Stimmungen sollen Stim-
men bringen.

Die Nebendarsteller Koch, Mül-
ler und Wowereit sind sich nicht
zu schade, der staunenden Öffent-
lichkeit eine Schmierenkomödie
der Extraklasse zu liefern. Empö-
rung, Wut, Entrüstung, alles nur
gespielt, alles nur gestellt.

Die Haarfarbe des Kanzlers,
färbt er oder färbt er nicht, wird
zentrale Botschaft der Opposition.
Sachorientierte Problemlösungen?
Fehlanzeige. Hohle Phrasen und
sinnverkehrende Schlagworte be-
herrschen die öffentliche Ausein-
andersetzung.

Und die Bürgerinnen und Bür-
ger dieses Landes? Sie haben den
politischen Affenzirkus satt, den
Gleichklang von Schmiergeld und
Schmierentheater. Sie haben es
satt, sich das Parteiengezänk anzu-
hören. Sie haben es satt, belogen
zu werden. Und sie haben es satt,
als Staffage für eitle und selbstge-
fällige Politiker herhalten zu müs-
sen.

Sinkende Wahlbeteiligung, Ver-
fall des Ansehens der Politiker,
Wut und Ohnmachtsgefühle ge-
genüber politischen Parteien sind
die logischen Folgen.

Für die PDS ist dies eine Chan-
ce. Ernsthaft und ehrlich die Sor-
gen der Bürger aufnehmen, beharr-
lich sachbezogene Lösungen su-
chen, so wird sie das Vertrauen der
Menschen in diesem Land gewin-
nen. Die politischen Inhalte und
Angebote dazu hat sie. Das in Ro-
stock angenommene Wahlpro-
gramm zeigt es. Die Botschaft lau-
tet: Den Menschen helfen, sich
von Abhängigkeiten zu befreien
und ihr Leben selbst zu bestimmen
(Rosa Luxemburg). Gegen Wider-
stände. Gegen die Protagonisten
der Spaß- und Ellenbogen-
gesellschaft. Gegen die Hoheprie-
ster des Tanzes um das goldene
Kalb. Und dann ist am Wahltag
Zahltag.

Hans-Joachim Zeller
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Wenn alles gut geht, öffnet das
neue Freibad im Juni und das
Hallenbad zum Jahreswechsel.
Henning Köster, der Fraktions-
vorsitzende der PDS/Marburger
Linke, plädiert für Eintrittsprei-
se, die sich alle leisten können.

Vier Bäder hatte Marburg noch vor
wenigen Jahren, davon drei wett-
kampftaugliche. Das Luisabad in der
Stadtmitte, die Hallenbäder in
Wehrda und Marbach und das Som-
merbad – waren für alle zu vernünf-
tigen Preisen zugänglich – von
Schulsport- und Vereinsstunden ein-
mal abgesehen. So gehört sich das
auch für diesen sozial-, gesundheits-
und jugendpolitisch wichtigen Be-
reich kommunaler Grundversorgung.

Die Zukunft sieht anders aus: Ein
Sport- und Freizeitbad für den Pu-
blikumsverkehr; das Europa-Bad nur
noch für den Schul- und Vereinssport
und damit in seiner Existenz bedroht,
dazu das Baby- und Heilgymnastik-
bad in Wehrda. Kein 50-m-Becken
mehr in Marburg. Beim Aquamar ist
Luxus nicht in den Kapazitäten, son-
dern allenfalls in der Ausstattung zu

erkennen.
Als dreist muss man es bezeich-

nen, dass SPD-Fraktionschef Schü-
ren im Haupt- und Finanzausschuss
stolz verkündet: „In zahlreichen
Städten werden Bäder geschlossen –
wir werden bald eins aufmachen.“
Und wenn er, an die Fraktion der
PDS/Marburger Linke gewandt, hin-

zufügt: „Sie dürfen erst mitspielen,
wenn Sie endlich aufhören, Sozial-
politik gegen Haushaltspolitik aus-
zuspielen.“ kann man nur antworten:
Auf Herrn Schüren als Trainer kön-
nen wir gerne verzichten. Dabei fal-
len zu viele Eigentore, die das Wahl-
volk wie in Sachsen-Anhalt belohnt.

Unsere Messlatte für das neue Bad
ist die Zugänglichkeit für alle. Na-
türlich ist das neue Bad mit seiner
jetzigen Ausstattung und angesichts
der gegebenen Haushaltslage nicht
für alle Gruppen zu den alten Tari-
fen zu haben. Aber ebenso gilt: Nie-
mand darf aus sozialen Gründen aus-
geschlossen werden. Fortsetzung S. 2

Ungestüm“ nannte die „Stutt-
garter Zeitung“ am 3. März
2002 den neuen Chef der

Bundesanstalt für Arbeit, Florian
Gerster. Ungestüm machte er nach
seiner Ernennung die ersten radika-
len Vorschläge, mittlerweile sind die
Töne leiser geworden. Und so
schnell sein Schritt auch gewesen
sein mag, als er erstmals zur rituel-
len Verkündung der Arbeitsmarkt-
zahlen eilte: Die Entwicklung des Ar-
beitsmarktes ist zäh. Und daran kann
kein Arbeitsamt etwas ändern, denn
hier wird nur vermittelt, was zu ver-
mitteln ist. Das Kernproblem fehlen-

der Arbeitsplätze ist nur mit einer
anderen Arbeitsmarkt- und Beschäf-
tigungspolitik zu lösen.

Der Kanzler wollte an den Ergeb-
nissen seiner Politik auf dem Arbeits-
markt gemessen werden. Das Urteil
kann derzeit nur schlecht ausfallen.
Die einzige Rettung vor der Wahl
bietet da der Blick nach vorn: Seht
her, wir tun was. Wir schicken einen
neuen Chef, der jetzt Vorsitzender
einer Agentur und nicht mehr Präsi-
dent einer Anstalt ist. Wir haben eine
Kommission, wir haben Ideen. Nach
der Wahl werden wir wissen, was zu
tun ist.

GEWERKSCHAFTEN

7. Mai, 20.00, DGB-Haus
Liebigstr. 21

Harald Werner

Harry Siegert

Joachim Haucke

auf Regierungskurs?

Gewerkschaftspolitischer Sprecher der PDS

Podiumsgespräch mit

DGB-Regionalsekretär Rhein-Neckar

Ver.di-Sekretär Mittelhessen, Bereich Handel

18 Uhr: Was will die
PDS-AG Betrieb
& Gewerkschaft?
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Luxusbad Aquamar?
Soziale Kurskorrekturen bei Tarifen erforderlich
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Plenum PDS/Marburger Linke
Themen: Arbeitsplanung
Do., 2. Mai, 20.00, PDS-Büro

Was will die PDS-AG Betrieb &
Gewerkschaft?
mit Harald Werner (Bundessprecher, Berlin)
und Uli Wilken (AG B&G Hessen, Frankfurt)
Di., 7. Mai, 18.00, DGB-Haus

Gewerkschaften auf
Regierungskurs?
Podiumsdiskussion mit Harald Werner (s.o.),
Harry Siegert (DGB-Sekretär Rhein-Neckar)
und Joachim Haucke (ver.di Mittelhessen)
Di., 7. Mai, 20.00, DGB-Haus

Sozialistisches Plenum
Themen: Friedensdemo in Berlin am 21.5.,
Marktfrühschoppen
Di., 14. Mai, 19.30, PDS-Büro

Die aktuelle Entwicklung im
Nahen Osten
mit Hans Branscheidt (medico international)
Reihe „Intelligenter Frieden“
Do., 16. Mai, 20.00, Hörsaalgeb.

Friedensdemo in Berlin
Di., 21. Mai (siehe Seite 12)

Konzert: Kreuzungen
Konzert mit Dániel Péter Biró (USA)
Mi., 22. Mai, 20.00, Waggonhalle

Formen der Bürgerbeteiligung
Referenten aus Gießen, Rüsselsheim, Marburg
Do., 23. Mai, 19.00, Bauamt

Öffentliche PDS-Versammlung
Thema: Wahlkampfvorbereitung
Di., 28. Mai, 19.30, PDS-Büro

Plenum PDS/Marburger Linke
Do., 6. Juni, 20.00, PDS-Büro

Regelmäßige Termine:

AG Kreispolitik der PDS
Mittwochs, 18.30, PDS-Büro

Treff der PDS-Hochschulgruppe
Montags, 20.00, PDS-Büro
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Fortsetzung von S. 1

Die PDS/Marburger Linke hat als
einzige Fraktion immer wieder ge-
fordert:
● Insbesondere in den Sommerferi-
en muss es für Kinder und Jugendli-
che eine Tageskarte ohne zeitliche
Begrenzung geben. Dies ist allein
schon aus sozialpolitischen Gründen
erforderlich, weil für viele von ihnen
der Aufenthalt im Schwimmbad das
wichtigste Ferienvergnügen ist.
● Familien und InhaberInnen des
Stadtpasses müssen zu sozial verträg-
lichen Preisen Zugang zum Bad ha-
ben.

Der Entwurf einer neuen Tariford-
nung ist in dieser Hinsicht dringend
verbesserungsbedürftig. Anzuerken-
nen ist, dass Bäderdezernent Egon
Vaupel den Vorschlag in die öffent-
liche Diskussion gab, ehe die parla-
mentarischen Gremien sich damit
befassen werden.

Die PassantInnen in der Barfüßer-
straße staunten nicht schlecht, als sie
am Infostand der PDS einen Aushang
mit den geplanten Tarifen sahen. Die
Reaktionen waren eindeutig. 31
kreuzten an, dass sie die Preise ins-
gesamt für zu hoch halten. Lediglich
zwei fanden sie akzeptabel.

Auf Kritik stieß insbesondere der
Einzelpreis für einen Erwachsenen
im Hallenbadbereich. Konnte man
bisher für 5 DM den ganzen Tag dort
verbringen, soll man künftig 3,50
Euro für anderthalb Stunden und 5
Euro für vier Stunden bezahlen. Das
bedeutet, selbst bei Verzicht auf die
Würdigung des neuen Tagespreises
von 8 Euro (welcher Erwachsene ist

schon länger als vier Stunden im
Hallenbad?), eine Verdoppelung.
Ähnliches gilt für die Familienkarte.

Nur wenig billiger kommt davon,
wer es schafft mit Umkleiden seine
sportlichen Runden in nur 90 Minu-

ten zu ziehen. Hier muss der Takt auf
zwei Stunden, zur Hälfte des Vier-
Stunden-Preises, verlängert werden.

Wer erwartet hatte, dass die Preis-
steigerungen für InhaberInnen des
Stadtpasses (siehe Kasten) niedriger
ausfallen würden, sieht sich ge-
täuscht. Sie steigen sogar überpro-
portional. Während Kinder und Ju-
gendliche mit Stadtpass bisher zum
halben Preis Eintritt hatten, sollen sie
jetzt 60-75 % des normalen Preises
im Hallenbad berappen. Im Freibad
sind lediglich die unter 16-jährigen
von diesen Preissteigerungen ausge-
nommen. Unannehmbar ist außer-

dem, dass es keine besondere Ver-
günstigung für arme Familien gibt.
Dies muss korrigiert werden. Außer-
dem müssen mehr Menschen in den
Genuss des Stadtpasses kommen.

Kleine Verbesserungen sind jetzt
schon abzusehen. Bürgermeister
Vaupel versicherte mir, dass zumin-
dest für dieses Jahr die Gruppenkarte
auch für Familien mit mehr als sechs
Personen gelten soll. Außerdem sol-
len die alten 10er-Karten 2002 gül-
tig bleiben.

Als Erfolg unserer Bemühungen

ist vor allem zu werten, dass es im
Freibadbereich über weite Strecken
sozial verträgliche Preise geben wird.
Diese sollen – so hat es Vaupel
mündlich zugesagt – in den Sommer-
ferien auch für den Hallenbadbereich
gelten. Wir werden ihn beim Wort
nehmen. Henning Köster

Stadtpass?Stadtpass?Stadtpass?Stadtpass?Stadtpass?
Wissen Sie, was der Stadtpass ist? Wenn
nicht, ist das nicht verwunderlich, da die
Stadt es versäumt, über soziale Leistun-
gen wie die Sozialhilfe, den Arbeitslosen-
oder den Stadtpass zu informieren.

Mit dem Stadtpass erhält man Preis-
ermäßigungen in den Bädern, in städti-
schen Bussen, in der Volkshochschule, in
den Einrichtungen der Jugendpflege und
bei manchen privaten Trägern von Kul-
tur-, Sport-, Bildungs- und Freizeitange-
boten.

Weitgehend unbekannt ist, dass nicht
nur BezieherInnen von Sozialhilfe An-
spruch auf den Stadtpass haben.

Wer den Erstwohnsitz in Marburg hat
und weniger als 440 Euro + Kaltmiete
an Einkommen hat, kann ihn im Sozial-
amt erhalten. Telefonische Infos gibt es
dort unter (06421) 201-570.

Die PDS/Marburger Linke hat in den
vergangenen Jahren wiederholt eine
Ausweitung der Zahl der Anspruchsbe-
rechtigten durch Erhöhung der Einkom-
mensgrenze verlangt. Darauf wird sie
auch bei der anstehenden Neu-
konzeption des Stadtpasses drängen und
eine bessere Information der Marbur-
gerInnen einfordern.

Geplante Eintrittspreise für das neue KGeplante Eintrittspreise für das neue KGeplante Eintrittspreise für das neue KGeplante Eintrittspreise für das neue KGeplante Eintrittspreise für das neue Kombibad AQUAMAR (in Euro)ombibad AQUAMAR (in Euro)ombibad AQUAMAR (in Euro)ombibad AQUAMAR (in Euro)ombibad AQUAMAR (in Euro)
A   Q   U   A   M   A   R Alte Bäder

Gesamtes Kombibad Freibad Halle Freibad
1,5 h 4 h Tag Tag Tag Tag

Erwachsene 3,50 5,00 8,00 3,00 2,56 2,05
Jugendl. ab 16 Jahre, Studis, Behinderte usw. 2,40 3,50 6,00 1,80 2,05 1,53
Kinder u. Jugendl. von 4-15 Jahre* 1,50 2,50 4,00 1,00 1,53 1,02
Kinder unter 4 Jahre (2000: unter 1 Jahr) frei frei frei frei frei frei
Familien/Gruppen-Karte (max. 6 Pers.)** 8,00 12,00 19,00 6,00 6,14 5,12
mit STADTPASS
Erwachsene 2,00 3,00 5,00 1,80 1,28 1,02
Jugendl. ab 16 Jahre, Studis, Behinderte usw. 1,50 2,50 4,00 1,50 1,02 1,02
Kinder u. Jugendl. von 4-15 Jahre* 1,00 1,50 3,00 0,50 0,77 0,51
 *(2000: 1-15) **2000: max. 5 Pers.

PDS zieht mit neuer Spitze in den WPDS zieht mit neuer Spitze in den WPDS zieht mit neuer Spitze in den WPDS zieht mit neuer Spitze in den WPDS zieht mit neuer Spitze in den Wahlkahlkahlkahlkahlkampfampfampfampfampf

Auf seiner Jahreshauptversammlung
vom 20. April hat der PDS-Kreis-
verband Bilanz des letzten Jahres
gezogen und Festlegungen für die
Bundestagswahlen getroffen. Der
Wahlkampf soll auch dazu genutzt
werden, die Mitgliederzahl von ge-

genwärtig 48 Personen kräftig anzu-
heben. Die 20 TeilnehmerInnen der
Versammlung wählten einen neuen
SprecherInnenrat (vlnr.): Nico Biver,
Alexandra Smith, Chris Mosel, Hajo
Zeller, Maria Roehm und Bärbel
Schwarz.
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Die PDS/Marburger Linke ist ein kom-
munalpolitisches Bündnis aus Einzelpersonen
und der PDS. Sie hat seit 1997 vier Stadtver-
ordneten im Parlament. 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, Tel. 65752
Eva Chr. Gottschaldt, Tel. 961961
Astrid Kolter, Tel. 979145
Pit Metz, Tel. 690616

Marburger LinkeMarburger LinkeMarburger LinkeMarburger LinkeMarburger Linke
im Stadtparlament

Streit um Details?
Verkehrsentwicklungsplan mit Hindernissen

Das Stadtparlament verabschie-
dete Ende März mit den Stimmen
von SPD, Grünen und PDS/ML
den Verkehrsentwicklungsplan
(VEP) für den Marburger Nor-
den und Westen. Um ihn umzu-
setzen, muss der Widerstand OB
Möllers und der Wirtschafts-
lobby überwunden werden.

Vier Jahre mühten sich das Verkehrs-
forum, die Projektgruppe zum Ver-
kehrsentwicklungsplan und die AG
Verkehr der Agenda 21, in Marburg
einen Konsens über die künftige Ver-
kehrspolitik herzustellen. Vertrete-
rInnen unterschiedlicher gesell-
schaftlicher Gruppen, darunter Ver-
kehrsinitiativen und Wirtschaftsver-
bände hatten mühsam Kompromis-
se erzielt. Ergebnis ist der VEP, der
zusammen mit der Aachener Gut-
achterfirma BSV erarbeitet wurde.

Am Ende war anscheinend alles
für die Katz, denn sowohl die rech-
ten Parteien im Stadtparlament als
auch Teile der Wirtschaft haben den
Konsens aufgekündigt. Da wundert
es nicht, dass BürgerInnen kaum mo-
tiviert sind, an solchen Mitbe-
stimmungsprozessen teilzunehmen.

OB Möller hat erklärt, in Details
gegen den VEP zu sein. Treffender
formuliert wäre, dass er in Details

dafür ist. Er lehnt zentrale Vorschlä-
ge ab, etwa die Sperrung der Elisa-
bethstraße für den Pkw-Verkehr und
die Einrichtung von Gegenverkehr in
der Robert-Koch-Straße. Möller hat
bereits sein Veto gegen alle Maßnah-
men angekündigt, die ihm nicht ins
Konzept passen. Das würde bedeu-
ten, dass das Stadtparlament langwie-
rige Gerichtsprozesse gegen ihn an-
strengen müsste, um den VEP um-
zusetzen.

Sekundiert wird Möller von der
CDU und den Kleinfraktionen FDP,
MBL und BfM sowie der Industrie-
und Handelskammer. Die IHK wie-
derholte die Kritikpunkte Möllers.
Der Wegfall einiger Parkplätze stört
sie besonders.

Unbeirrt halten die GegnerInnen
des VEP an ihren Steckenpferden,
dem Behring-Tunnel oder der West-
tangente fest. Diese sind bereits bei
mehreren Untersuchungen durchge-
fallen. Um seine Opposition zu recht-
fertigen, erklärt Möller das Gutach-
ten für unglaubwürdig, ohne hierfür
irgendwelche Belege zu liefern. Da-
bei ist BSV unverdächtig. Bürger-
meister Vaupel hatte darauf verwie-
sen, dass die Gutachterfirma auf Vor-
schlag der Wirtschaft gegen den Wil-
len der Verkehrsinitiativen ausge-
wählt worden war.

Die BSV hatte drei Szenarien un-
tersucht. In ihrem Zentrum standen
der Behringtunnel, die Westtangente
bzw. der Ausbau des ÖPNV, jeweils
kombiniert mit Veränderungen der
Verkehrsführungen. Die Prognosen
ergaben, dass bei einer Fortsetzung
der gegenwärtigen Verkehrspolitik,
aber auch beim Bau des Behring-
tunnels oder der Westtangente, die
Zahl der im Auto zurückgelegten
Wege pro Tag um 22.500 auf
243.000 bis 2010 zunehmen würde.
Bei der von der Projektgruppe und
der BSV favorisierten Variante, die
vor allem einen massiven Ausbau des
ÖPNV vorsieht, könnte der Autover-
kehr auf 220.000 Wege pro Tag ver-
ringert werden. Diese Variante ist,
trotz gegenteiliger Behauptung der
CDU, die einzige, bei der Autover-
kehr nicht einfach in andere Straßen
verlagert, sondern zugunsten von
Bus-, Rad- und Fußverkehr verrin-
gert wird.

Weil „der Behringtunnel ... eine
Zunahme der Kfz-Belastung im un-
mittelbaren Zulaufbereich“ in Mar-
bach bewirke und die Westtangente
„eine Mehrbelastung der Graf-von-
Stauffenberg-Straße“ bedinge – so
der VEP-Abschlussbericht – werden
andere Prioritäten gesetzt: Jobticket,
Direktbuslinien, engere Vertaktung
der Stadtbusse und Herabsenkung
der zugelassenen Höchstgeschwin-
digkeit im Stadtgebiet bei Verbreite-
rung der Gehwege.

Die PDS/Marburger Linke votier-
te für den Plan, obwohl ihr manches
nicht weit genug geht. Die Lahn-

parkplätze bleiben unangetastet. Die
Einführung einer Stadtbahn wurde
nicht untersucht. Wirkungsvolle
Maßnahmen zur Entlastung der Mar-
bach, etwa durch eine kostenlose
Direktbuslinie zu den Behring-
Standorten, wurden nicht in Erwä-
gung gezogen.

Dennoch würde die Verwirkli-
chung des Verkehrsentwicklungs-
plans bedeuten, dass der Trend zu
einer immer stärkeren Verkehrsbela-
stung erstmals umgekehrt würde.

Astrid Kolter

Eva Gottschaldt (1997-), Henning Köster (1997-), Pia Maier (1997-01), Heiner Walter (1997-00), Nico Biver (2000-01), Astrid Kolter (2001-), Anke Richter (2001-02), Pit Metz (2002-)

5 Jahre Fraktion

Es gibt keine Straße mehr in Mar-
burg, die an den früheren Betriebs-
leiter der Behring-Werke, verant-
wortlich für Menschenversuche in
Buchenwald, erinnert. Alljährlich
findet eine gemeinsame Gedenkstun-
de von Magistrat und Angehörigen
ermordeter Sinti und Roma statt.
Ehemalige ZwangsarbeiterInnen er-
halten eine symbolische Entschädi-
gung von 2000 Euro. Diese Ereig-
nisse gehen auf parlamentarische
Anträge der Fraktion der PDS/Mar-
burger Linke zurück, die in diesen
Tagen ihren 5. Geburtstag feiert.

Die Fußgängerampel an der
Hirschapotheke, der Fahrstuhl im
Rathaus, der einen behinderten-
gerechten Zugang zu Marburgs gu-
ter Stube ermöglicht, konkrete Ver-
wirklichung politischer Arbeit. Die
Realisierung einer Stadtbahn oder
RegioTram, wird wohl noch ein we-
nig dauern.

Ein Dringlichkeitsantrag half, die
Abschiebung der Schülerin Dunja W.

nach Bosnien zu verhindern. Hilf-
reich, die Gelder aus dem städtischen
Haushalt für die Opfer der Flutkata-
strophe in Mittelamerika und für ein
Unicef-Projekt zugunsten von
Flüchtlingskindern in Afghanistan.
Da stören auch süffisante Bemerkun-
gen von SPD und BfM über den
„Gutheitsgrad“ solcher Initiativen
nicht. Diese Anträge sind ein Zeichen
von Solidarität und Mitmenschlich-
keit. Auch oder gerade weil die Frak-
tion um die sehr begrenzten Wirkun-
gen derartiger Aktionen weiß.

Die Fraktion der PDS/Marburger
Linke kann und wird das Rad nicht
neu erfinden. Sie ist die parlamenta-
rische Speerspitze der Menschen in
Marburg, die sich gegen Ausgren-
zung und für Integration einsetzen.
Sie wird auch in Zukunft die Anre-
gungen engagierter BürgerInnen,
von Vereinen, Verbänden, Initiativen
und anderen Gruppierungen aufneh-
men und im Stadtparlament the-
matisieren. Teilhabe und Formen der

Mitbestimmung für BürgerInnen
sind das Thema einer Veranstaltungs-
reihe, die durch die Fraktion ange-
regt wurde. Die beiden Informations-
veranstaltungen des Magistrats „For-
schungen im Bereich Biotechnologie
in Marburg“ heftet sich die Fraktion
ebenfalls als Erfolg an die Fahne.

Eine ungetrübte Erfolgsbilanz
also? Natürlich nicht. Angesichts der
Kräfteverhältnisse im Stadtparlament
(4 aus 59) verwundert es nicht, dass
eine linke Opposition einen schwe-
ren Stand hat. Bei Haushaltsberatun-
gen, vor allem im Bereich des Sozi-
alen, werden die linken Vorschläge
von den rot-grünen Sparkommis-
saren, unterstützt von OB und Bür-
gerlichen, regelmäßig abgeschmet-
tert (siehe Artikel zu Haushalt).

Verkehrspolitische Vorstöße der
Fraktion zugunsten der schwächeren
VerkehrsteilnehmerInnen, Kinder
und ältere Menschen, oder jene, die
per Pedes oder Rad unterwegs sind,
scheitern oft an OB Möller. Dieser

weigert sich ganz einfach, Beschlüs-
se des Stadtparlamentes in bezug auf
zusätzliche Querungshilfen, Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen, weite-
re Tempo-30-Zonen oder die Sper-
rung der Barfüßerstraße für den Pkw-
Verkehr umzusetzen.

Sozial gestaffelte Tarife für das
Aquamar, seine Anbindung an den
ÖPNV, der Erhalt des Europabades,
der barrierefreie Zugang zu öffentli-
chen und öffentlich geförderten Ein-
richtungen, die samstägliche Sper-
rung der Barfüßerstraße für den Pkw-
Verkehr und die Einrichtung einer
Energieagentur in Marburg sind die
konkreten Ziele in den nächsten Mo-
naten.

Fünf Jahre und kein bisschen lei-
se. Das wird die Fraktion mit ihren
jetzigen und ehemaligen Mitgliedern
auf der Geburtstagsfeier im Mai be-
weisen. Um anschließend weiter en-
gagiert zu streiten für eine gerechte-
re und menschlichere Gesellschaft.

Henning Köster
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Dumpinglöhne geheim
Die Öffentlichkeit erfährt nur noch, was der Stadtwerke GmbH passt

Aus der Luft gegriffen?
Verwirrung um Kosten der Stadtwerke-Umwandlung
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Wenn ein Stadtverordneter den
Magistrat fragen würde, wie vie-
le Busse die Stadtwerke betrei-
ben, er würde wahrscheinlich
keine Antwort bekommen. Was
Geschäftsführer Rainer Kühne
oder der Magistrat dennoch ge-
willt sind, preiszugeben, ist oft
weit von der Realität entfernt.

„Im Hinblick auf den bevorstehen-
den und europaweiten Wettbewerb
bitten wir um Verständnis, dass wir
es uns vorbehalten, keine Interna
preiszugeben“. Dies bekam der
Stadtverordnete Pit Metz (PDS/Mar-
burger Linke) auf eine kleine Anfra-
ge nach den Durchschnittslöhnen der
BusfahrerInnen bei den Stadtwerken
und der Stadtwerketochter Mabus
GmbH von OB Möller zur Antwort.
Selbst die Anzahl der Überstunden,
die BusfahrerInnen in beiden Unter-
nehmen leisten, bleibt ein Geheim-
nis. Die Auskunft unterliege dem Da-
tenschutz, da die Ermittlung der
Überstunden nur personenbezogen
möglich sei, ließ der Magistrat ver-
lauten. Dabei hatte Metz lediglich
nach der durchschnittlichen Über-
stundenzahl gefragt.

Wer so viele Geheimnisse hat, hat
etwas zu verbergen – nämlich, dass
eine riesige Kluft zwischen den Löh-
nen der Stadtwerke GmbH und der
Mabus GmbH besteht. Letztere wur-
de zum Zweck der Tarifflucht ge-
gründet, mit dem Ergebnis, dass un-
ter dem Dach der Stadtwerke die glei-
che Arbeit ungleich entlohnt wird.

Bei der Mabus GmbH wird nicht
nach den Tarifen für den Öffentlichen
Dienst bezahlt, sondern nach den er-

heblich schlechteren des Landesver-
bandes Hessischer Omnibusunter-
nehmer e.V. (LHO).

Der LHO-Stundenlohn für
BusfahrerInnen beträgt 8,86 Euro.
Im Öffentlichen Dienst sind es im-
merhin 11,13 Euro (Lohngruppe F3)
beim Einstieg – ein Unterschied von
26 %. Beim LHO gibt es aber weder
Weihnachtsgeld oder die Möglich-
keit, in höhere Lohngruppen aufzu-
steigen, noch eine Höherstufung
nach Alter oder gar einen Sozialzu-
schlag bei Kindern.

Bei 38,5 Arbeitsstunden käme ein
vierzigjähriger Busfahrer mit zwei
Kindern nach LHO-Tarif auf einem
Monatslohn von 1.484 Euro. Im Öf-
fentlichen Dienst würde er 2.404
Euro (Lohngruppe F3, inkl. Anteil
am Weihnachtsgeld) erzielen – ein

Unterschied von 62 %.
Angeblich liegen die Löhne bei

Mabus über dem LHO-Tarif – dies
behauptet jedenfalls der SPD-
Fraktionschef zu seiner Rechtferti-
gung. Fürstliche 50 Cent sollen über-
tariflich bezahlt werden. Aber auch
bei der Stadtwerke GmbH gibt es
zusätzliche Leistungen. Kein Wun-
der, dass manche BusfahrerInnen der
Mabus GmbH Überstunden machen
müssen, um auf einen halbwegs an-
ständigen Lohn zu kommen.

Schüren verweist gerne darauf,
dass diese skandalösen Zustände von
der Gewerkschaft ÖTV abgesegnet
worden sind. Auf 40 Prozent der
Strecken der Stadtwerke ist es er-
laubt, FahrerInnen einzusetzen, die
nicht nach den öffentlichen Tarifen
entlohnt werden. Allerdings ver-
schweigt der SPD-Fraktionschef,
dass man der ÖTV die Pistole auf die
Brust gesetzt hatte. Der Untergang
der Stadtwerke wurde an die Wand
gemalt, weil sie die angeblich dro-
hende Billigkonkurrenz aus dem

Ausland nicht überleben würde.
Dieses Argument musste auch her-

halten, um die Umwandlung des Ei-
genbetriebes Stadtwerke in eine
GmbH & Co KG und dann in eine
GmbH zu vollziehen. Die PDS/Mar-
burger Linke hatte dies damals als
übereilt abgelehnt, weil eine Libera-
lisierung des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs durch die EU weder da-
mals (2000) noch heute beschlosse-
ne Sache ist. Außerdem kritisierte die
linke Fraktion, dass die Stadtwerke
weitgehend der öffentlichen Kontrol-
le entzogen und die Umwandlungen
Millionen kosten würden.

EU-Richtlinie erfunden
Die Stadtwerke rechtfertigten in ih-
rem Wirtschaftsplan 2002 ihre Um-
strukturierung mit dem Hinweis auf
eine Vergaberichtlinie der EU von
Ende 2000. Diese verlange eine ge-
nerelle Ausschreibungspflicht von
Bus- und Schienenverkehr. Einer
kleinen Anfrage des Stadtverordne-
ten Pit Metz, mit der Bitte diese vor-
zulegen, konnte der Oberbürgermei-
ster nicht entsprechen – denn es gibt
sie nicht. Immerhin konnte er auf den
„Entwurf einer Marktöffnungs-
verordnung der Europäischen Kom-
mission“ aus dem gleichen Jahr ver-
weisen. Dieser verpflichtet die Stadt-
werke allerdings zu nichts, denn bis-
her ist die Annahme am Widerstand
des Europäischen Parlaments ge-
scheitert. Möller hatte aber noch eine
EG-Sektorenrichtlinie 89/4 (gemeint
war 98/4) in petto, die man einsehen
könne. Diese regelt zwar die Verga-
be öffentlicher Aufträge aber „auf
viele Verträge – insbesondere solche,
die Konzessionen umfassen – finden
... diese Verfahren keine Anwen-
dung“ sagt die EU-Kommission.
Und um die Vergabe von Konzessio-
nen geht es beim Marburger Bus-
verkehr. Nico Biver

NEUES MARBURG hatte in seiner
letzten Ausgabe behauptet, die Um-
wandlung der Stadtwerke in eine
GmbH & Co KG habe 2 Mio. DM
gekostet. Weitere 1-1,5 Mio. seien
hinzugekommen als 2001 eine Um-
wandlung in eine GmbH erfolgte.
Dieses „schrittweise Vorgehen“ – wie
Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer
Kühne es nennt – war darauf zurück-
zuführen, dass die Gutachterfirma
WEDIT die GmbH & Co KG im Jahr
2000 als die steuergünstigste Varian-
te angepriesen hatte. Das stellte sich
später als falsch heraus.

Während der Haushaltsdebatte
wurde NEUES MARBURG von
SPD-Fraktionschef Schüren der
Falschmeldung geziehen. Mit ande-
ren Zahlen wartete er aber nicht auf.

Eine kleine Anfrage zu den Ge-
samtkosten des gesamten Umstruk-
turierungsprozesses bei Stadt und
Stadtwerken förderte aus dem Mun-
de OB Möllers am 26. April folgen-
des zu Tage: 114.000 Euro für Gut-
achten, 82.000 Euro Beratungsko-
sten, 83.000 Euro Notarkosten und
3.000 Euro Gerichtskosten. Macht
insgesamt 282.000 Euro was immer-
hin 551.544 DM entspricht.

Als „aus der Luft gegriffen“ hatte
Kühne die Zahlen aus NEUES
MARBURG in der OP bezeichnet
und die Kosten für das „schrittweise
Vorgehen“ auf 300.000 DM bezif-
fert. Diese seien vor allem für das
WEDIT-Gutachten draufgegangen.

Das steht im Widerspruch zu den
Zahlen des OB. Richtig ist, dass die

Summe Kühnes in etwa dem Anteil
der Stadtwerke am WEDIT-Geschäft
entsprach. WEDIT erhielt im Febru-
ar 2000 von der Stadt den Zuschlag,
obwohl es 545.000 DM verlangte
(zzgl. 10 % Reisekosten und Mehr-
wertsteuer). Das macht genau
695.420 DM. Der ursprüngliche
Haushaltsansatz für die Umstruktu-
rierung der Stadtwerke von 250.000
DM musste deshalb am 25. Februar
2000 vom Stadtparlament um
180.000 DM aufgestockt werden.

Sowohl die jetzigen Aussagen des
Oberbürgermeisters als auch die
Auslassungen von Kühne und Schü-
ren stehen in krassem Widerspruch
zu einer Antwort des OB auf eine
kleine Anfrage der PDS/ML vom Ju-
ni 2000. Damals, als man noch nicht
ahnte, dass die GmbH & Co KG ein
Umweg sein würde, wurden die an-
stehenden Kosten von OB Möller auf
2 Mio. beziffert: „für den 1. Schritt
auf rund 440.000 DM für den 2.
Schritt auf rund 1,5 Mio. DM.“ Von

der letzten Zahl entfielen allein
1 Mio. DM auf die Zahlung von
Grunderwerbssteuer. Aber, „in die-
sen Kosten sind etwaige Kosten für
die Veränderung des Corporate Iden-
tity, organisatorische Veränderungen
etc. nicht beinhaltet.“ (Möller)

Heute erklärt Möller, dass weder
Kosten für Veränderungen der Cor-
porate Identity, der Organisation
noch Personalkosten aufgetreten sei-
en. Außerdem ist für ihn jetzt unge-
klärt, ob Grunderwerbssteuer gezahlt
werden muss.

Dabei war bisher völlig unstrittig,
dass bei der Übertragung des Eigen-
tums der Stadt an eine GmbH Grund-
erwerbssteuer fällig wird. Sollte sich
WEDIT auch in diesem Punkt geirrt
haben, stellt sich nicht nur die Fra-
ge, warum diese Firma trotz der ex-
orbitanten Kosten den Zuschlag be-
kam. Es stellt sich auch die Frage,.
mit welchen Überraschungen noch
zu rechnen ist.

Charly Gaul
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InterCity zu InterRegio-Preisen!
Parlamente fordern, dass RMV-KundInnen durch IC-Einführung keine Nachteile entstehen

Im Dezember soll der letzte InterRegio fahren

Marburg in die Bundesliga!Marburg in die Bundesliga!Marburg in die Bundesliga!Marburg in die Bundesliga!Marburg in die Bundesliga!
Agentur soll Energiewende in Marburg anstoßen
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Der InterRegio soll im Dezember
einem InterCity weichen. Diese
zweifelhafte Ehre für Marburg
könnte die NutzerInnen teuer zu
stehen kommen.

Am 15. April hat die Deutsche Bahn
AG erneut mehrere InterRegios zum
Abschuss freigegeben, weil sie sich
angeblich nicht rechnen. Auch die
IR-Linie 19, die zweistündlich Mar-
burg mit Kassel und Frankfurt ver-
bindet, soll einem InterCity weichen.

Die Einführung eines IC ist offen-
sichtlich lediglich ein Mittel, um den
Reisenden mehr Geld abzuknöpfen.
Zum RMV-Tarif ist der IC nicht zu
haben. Für die PendlerInnen wird die
Zahlung eines Zuschlages erhebliche
Mehrkosten bedeuten. Studierende
werden in die Röhre schauen, denn
das Semesterticket wird nicht aner-
kannt. Mehr Leistung bietet die Bahn
allerdings nicht. Der IC wird nicht
schneller sein. Und 3,50 Euro Zu-
schlag für Klimatisierung ist etwas
viel verlangt.

Die Fahrgäste können aber mit
mehr Platz in den Zügen rechnen.
Anstatt die Überfüllung durch ein
verbessertes Angebot zu vermeiden,
will die DB AG durch höhere Preise
einen Teil der KundInnen zum Um-
stieg aufs Auto bewegen.

Bereits 1996 hatte der Vorstand
der Bahn beschlossen, den InterRe-
gio abzuschaffen, um die unzurei-
chend ausgelasteten ICE- und IC-
Züge zu füllen. Die Konzentration
auf wenige lukrative Strecken soll
den künftigen AktionärInnen die DB
AG-Aktien schmackhaft machen.

Der Bund, der noch alleiniger Ei-
gentümer der Bahn ist, will kurz vor
den Wahlen nicht allzu viele Fahr-
gäste gegen sich aufbringen. Deshalb
sollen künftig jährlich 102 Mio. Euro
an die Länder fließen zur Subventio-
nierung der InterRegios oder für Er-
satzangebote. Die Bahn hat dieses
Angebot nicht umgestimmt, obwohl
diese Summe dem angeblichen De-
fizit aller InterRegios entspricht.

Die Gelder ließen sich in Hessen
nutzen, um entweder die Fahrkarten
auf das RMV-Niveau runter zu sub-
ventionieren oder um Ersatzangebote
für den InterRegio zu schaffen. Ob
eine Landesregierung, die sich
rühmt, den Straßenbau verdoppelt zu
haben, dazu bereit sein wird, wird
vom Druck abhängen, der in den be-
troffenen Städten entwickelt wird.

Am 26. April wurden im Stadtpar-
lament und Kreistag gemeinsame
Anträge aller Fraktionen verabschie-
det, die die Gremien auffordern, sich
dafür einzusetzen, dass die RMV-
KundInnen keine Nachteile erleiden.
Auch die PDS/Marburger Linke hat-
te einen entsprechenden Antrag ein-

Nicht Fußballruhm ist ange-
strebt. Aber Marburg könnte in
die Reihe der Städte aufsteigen,
die die Bundesliga für Solarener-
gie bilden. Dies ist ein ehrgeiziges
Ziel eines Vorstoßes der PDS in
Stadt und Kreis.

Die PDS/ML-Fraktion im Stadtpar-
lament und die PDS-Fraktion im
Kreistag beraten zur Zeit einen An-
trag, der den Landkreis Marburg-Bie-
denkopf und die Stadt Marburg ei-
nen Schritt auf dem Weg zu einer
Energiewende voran bringen soll.
Aufbauend auf der Vorarbeit, die die
Lokale Agendagruppe Energie gelei-
stet hat, fordern die PDS-Parlamen-
tarier die Einrichtung einer kommu-
nalen Energieagentur.

„Global denken, lokal handeln“
unter diesem Motto hat sich weltweit
die Erkenntnis durchgesetzt, dass nur
durch vernünftiges und intelligentes
Handeln auf lokaler Ebene die nega-
tiven Folgen der herkömmlichen E-
nergieversorgung abgewendet wer-
den können. Dass die Vorräte fossiler
Energieträger begrenzt sind, dass der
Kohlendioxidausstoß das Klima ge-
fährdet, dass die Nutzung der Atom-
energie unbeherrschbare Risiken
birgt, all dies ist in der Bevölkerung
nicht mehr umstritten.

Energieeinsparung, Einsatz
regenerativer Energiequellen, wie
Sonne, Wind, Wasserkraft und
Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplung

und dezentrale Energieversorgung
sind die Stichworte, die den Weg
beschreiben, der aus der energiepo-
litischen Sackgasse herausführt.
Überall in der Bundesrepublik, ob in
der Lausitz oder im Erzgebirge, ob
in Viernheim oder in Berlin, in Dör-
fern wie in ganzen Regionen werden
Projekte entwickelt und durchge-
führt, die umweltschonend, arbeits-
platzschaffend und sozialverträglich
eine nachhaltige Energieversorgung
der Bevölkerung und der Wirtschaft
sichern.

Die vielfältigen Handlungsfelder,
die verschiedenen Handlungsebenen
und die unterschiedlichen Interessen
der Beteiligten erfordern eine Koor-
dinierungsstelle, die Informationen
sammelt, sichtet und weiterleitet. Das
Wuppertal-Institut, ein Forschungs-
institut für Klima, Energie und Um-
welt, hat in einer Studie für die Land-
kreise Lahn-Dill und Gießen unter
dem Namen „Energieagentur“ ein
detailliertes Konzept für eine solche
Koordinierungsstelle vorgestellt.

Dieses Konzept lässt sich auch auf
Marburg übertragen. Wenn die Vor-
lagen der PDS-ParlamentarierInnen
nicht abgelehnt werden, kommt die
Region einer ökonomischeren Ener-
gieverwendung ein gutes Stück nä-
her. Außerdem werden Arbeitsplät-
ze geschaffen, Klimaschutz betrie-
ben, Umwelt entlastet, Nutzung der
Solarenergie ausgebaut. Sonnige
Aussichten. Hans-Joachim Zeller

gebracht. Sie schlägt vor, einen zu-
sätzlichen Regionalexpress des
RMV einzusetzen. Damit würde man
nicht nur etwas gegen die Überfül-
lung der Züge tun, sondern der DB

AG ein Schnippchen schlagen.
Der Vorschlag OB Möllers, an den

InterCity zwei InterRegio-Wagen
anzuhängen, dürfte der Nachfrage
kaum gerecht werden.Nico Biver

Haushalt:  PDS/ML chancenlosHaushalt:  PDS/ML chancenlosHaushalt:  PDS/ML chancenlosHaushalt:  PDS/ML chancenlosHaushalt:  PDS/ML chancenlos
Am 22. Februar verabschiedete das
Stadtparlament gegen die Stimmen
der PDS/Marburger Linke den Haus-
halt 2002. Bemerkenswert war der
freundliche Ton, den Norbert Schü-
ren (SPD) gegenüber dem Oberbür-
germeister anschlug. Das lag sicher-
lich auch daran, dass die CDU mit
SPD und Grünen dem Haushalt zu-
stimmte. Die Rolle des Wadenbeißers
übernahm der Grüne Dietmar
Göttling. Zum Teil völlig überzogen
ging er die politischen Gegner an.

Die PDS/Marburger Linke stieß
mit ihren Änderungsanträgen nicht
auf Gegenliebe. Samt und sonders
wurden ihre Vorschläge abgelehnt –
zuerst in den Ausschüssen und dann
im Plenum. Dort stellte sie nur noch
zwölf exemplarische Anträge (von
über 40) zur Abstimmung. Die Er-
höhung der Beträge für den Stadt-
und Arbeitslosenpass, die bessere
Ausstattung der Kinderferien-
betreuung, der Inflationsausgleich
für freie Träger – abgelehnt. Die er-
höhten Zuschüsse für Abraxas, AK
Frauengesundheit, den Deutschen
Kinderschutzbund, den Elternverein
der Brüder-Grimm-Schule, Fib,
Frauen helfen Frauen, Jazz Initiati-
ve, die Kindermalschule, das
Kulturcafe Michelbach, Pro Familia,
RUM, Schulkultur e.V., Sozialdienst
katholischer Frauen, Towanda, die
Waggonhalle – abgelehnt. Gelder für
die Renaturierung der Lahn, einen
Stadtentwicklungsplan, den Agenda-
prozess, die Zwangsarbeitsentschä-
digung – abgelehnt.

Als „ein Diktat für die Minderhei-
tenfraktionen“ bezeichnete Henning
Köster (PDS/ML) das Vorgehen.

Photovoltaik geht badenPhotovoltaik geht badenPhotovoltaik geht badenPhotovoltaik geht badenPhotovoltaik geht baden
Ein planerischer Geniestreich scheint
den Verantwortlichen beim Bau des
Aquamar gelungen. Bei dem 28-
Mio-DM-Projekt sollte auf dem
Dach Platz für eine große Photovol-
taikanlage (PV) geschaffen werden.
Wie nun aus der Lokalen Agenda-
Gruppe Energie zu hören ist, sind die
technischen Voraussetzungen hierfür
nicht gegeben. Es wird sogar proble-
matisch sein, die alte Anlage des
Sommerbades wieder zu installieren.
Die Suche nach einem alternativen
Standort wurde bereits aufgenom-
men.

In der Antwort auf eine kleine An-
frage der PDS/Marburger Linke vom
März 2002 zu diesem Thema bestä-
tigte der Magistrat, dass in der Bau-
planung eine PV-Anlage vorgesehen
sei. Umgesetzt wurde dieses Vorha-
ben offensichtlich nicht. Weiß hier
eine Hand nicht, was die andere tut?
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Die Kleinste ganz groß
PDS-Fraktion bringt Kreistag seit einem Jahr auf Trab

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. 06421-9175791
Georg Fülberth, Tel. 06421-26171

Ideen müssen Taten folgen
Kreis will Bedarf an betreuten Grundschulen nicht decken

Ni
co

 B
ive

r
Fraktionschefin Anna Hofmann und Georg Fülberth

Seit einem Jahr gibt es
nun schon eine PDS-
Fraktion im Kreistag. Es
gefällt uns ganz gut
dort: das Gremium tagt
nur siebenmal im Jahr,
es ist also nicht allzuviel
Arbeit. Von den anderen
Fraktionen werden wir
relativ freundlich be-
handelt. Unsere Anträ-
ge wurden zwar alle ab-
gelehnt, aber immerhin
vorher sachlich disku-
tiert. Nur ein einziger
Kreistagsabgeordneter
verlor einmal in der
Auseinandersetzung mit
uns die Nerven: Dr.
Kleinert von den Grü-
nen. Wir verzeihen ihm:
er hat eine so schöne
Zukunft hinter sich.

So viel zu den guten
Nachrichten. Es gibt auch ein paar
schlechte. Zum Beispiel ist der Kreis-
tag ein Gremium ohne Selbstbe-
wusstsein. Aus den Mehrheitsfrak-
tionen – CDU, FDP, Freie Bürger,
Grüne – kommen kaum Anträge, sie
nicken in der Regel nur ab, was der
Kreisausschuss vorgibt. Die SPD
kämpft noch um ihre Rolle in der Op-
position, die „Republikaner“ sind
schon in der ersten Sitzung einge-
schlafen und bis heute nicht mehr
aufgewacht.

Lähmend wirkt sich auch die gro-
ße Zahl von Bürgermeistern unter

den Abgeordneten aus. Die sind je
für sich genommen zwar ziemlich fit,
aber ihre Anwesenheit im Kreistag
benutzen sie nur dazu, aufzupassen,
dass dort ja nichts beschlossen wird,
was ihnen das Regieren in ihren Hei-
matgemeinden erschweren könnte.

Ansonsten wird diese Körper-
schaft auch als Prominentenschau-
fenster benutzt. Ihm gehören ein Mi-
nister, ein Staatssekretär, drei Land-
tagsabgeordnete und zwei Bundes-
tagskandidaten an. Die haben natür-
lich einerseits nicht viel Zeit für kon-
krete Kreispolitik, lieben es anderer-

seits sehr, dort über Landes- und
Bundesangelegenheiten zu schwa-
dronieren und irgendwelche Wahl-
kämpfe zu führen.

Man sieht: wenn man sich im
Kreistag auf die Angelegenheiten
konzentriert, für die man eigentlich

da ist, gilt man schnell
als lästig.

Wir haben uns aber
davon nicht abschrek-
ken lassen. Die rechne-
risch begabte „Oberhes-
sische Presse“ hat her-
ausgefunden, dass 10
von insgesamt 32 klei-
nen Anfragen, eine von
acht großen Anfragen
und sechs von 21 An-
trägen bis zur März-Sit-
zung auf unser Konto
gingen. Das ist erst der
Anfang. Für April kom-
men schon wieder ein
Antrag und drei kleine
Anfragen dazu.

Besonders viel bilden
wir uns auf unsere „Ar-
beitsgruppe Kreispoli-
tik“ ein. Die tagt –
selbst dann, wenn es

junge Hunde regnet oder wir alle die
Grippe haben – jeden Mittwoch ab
18.30 Uhr in der PDS-Geschäftsstel-
le und ist bisher noch kein einziges
Mal ausgefallen. Sehr dankbar sind
wir dafür, dass wir da nicht allein
sind. In wechselnder Zusammenset-
zung hat sich hier eine Runde zusam-
mengefunden, die uns hilft, und ohne
die es gar nicht ginge. Zu ihr gehö-
ren unter anderem Elisabeth Dörren-
becher, Hajo Zeller und Uli Rupp.
Das sind Namen, die man sich mer-
ken muss.

Sehr nützlich sind auch die Anre-

gungen von Bürgerinnen und Bür-
gern aus dem Kreis, an denen es uns
bisher nie gefehlt hat. Wir setzen sie
gern in unseren Anfragen und An-
trägen um.

Langer Rede kurzer Sinn: der
Kreistag mag sein, wie er will – uns
macht es jedenfalls Spaß, dort zu ar-
beiten, gerade weil es auch noch eine
Welt ausserhalb des Kreistags gibt.

Deshalb möchten wir hiermit un-
ser einjähriges Jubiläum dazu benut-
zen und allen danken, die uns bisher
geholfen haben. Wir hoffen, dass wir
auch in den verbleibenden Jahren mit
ihnen rechnen können.
Anna Hofmann / Georg Fülberth

Die betreute Grundschule ist ein
Betreuungsangebot für Kinder
der 1.-4. Klasse, das in der Kern-
zeit von 8 bis 13 Uhr an 41 von
53 Schulen im Landkreis besteht.
Dies soll insbesondere den Müt-
tern ermöglichen, einer Erwerbs-
tätigkeit nachzugehen.

Dass die Betreuungszeit oft viel zu
kurz ist und es immer noch einen
Mangel an Angeboten gibt, wird im-
merhin vom Kreis erkannt. So wur-
de z.B. eine Studie vom Erziehungs-
wissenschaftlichen Institut Marburg
angefertigt, die sich mit dem Betreu-
ungsangebot beschäftigt. Sie be-
inhaltet eine Bestandsaufnahme und
gibt über Wünsche und Zukunftsper-
spektiven Auskunft.

Diese Studie wurde nie im Kreis-
tag diskutiert, obwohl sie in vielem
sehr aufschlussreich ist. So wurde
z.B. festgestellt, dass die Einkom-

mensverhältnisse der Eltern, deren
Kinder das Betreuungsangebot
wahrnehmen, sich erheblich vonein-
ander unterscheiden.

Deswegen hat die PDS gefordert,
eine Sozialstaffelung der Eltern-
beiträge einzuführen. Es ist nicht ein
zusehen, dass Eltern mit einem mo-
natlichen Einkommen von über
10.000 DM, die selbe Betreuungs-
pauschale von 75 DM zahlen, wie
z.B. alleinerziehende Geringver-
diener. Der Antrag wurde von allen
anderen Fraktionen abgelehnt.

Als weiteres Projekt gibt es im
Kreis eine Fragebogenaktion an al-
len Schulen der Sekundarstufe 1 und
2, in der geklärt werden soll, inwie-
fern ein Bedarf an Ganztagsbetreu-
ungsangeboten besteht.

Dieser Fragebogen soll von der
Schulkonferenz unterzeichnet wer-
den. Das gewährleistet, dass Schü-
ler, Eltern und Lehrer gemeinsam

darüber beraten und entscheiden. Das
ist zwar eine löbliche Aktion, die Fra-
ge ist nur, ob auch eine Konsequenz
daraus gezogen wird.

Schließlich war bis zur vorletzten
Kreistagssitzung nicht mal klar, ob
das bisherige Angebot an Grund-
schulen fortgeführt werden kann.

Durch Kürzungen der hessischen
Landesregierung tat sich im Haushalt
ein gewaltiges Defizit auf, welches
der Kreis dadurch zu stopfen ver-
suchte, dass er die Gemeinden ver-
pflichten wollte, sich an der Finan-
zierung zu beteiligen. Falls die Ge-
meinden das nicht täten, sollte es zu
einer Ausdünnung des Betreuungs-
angebots kommen.

Da aber fast keine Gemeinde dazu
bereit war, sich finanziell zu beteili-
gen, war der Kreistag zum Handeln
gezwungen. Er beschloss dann, das
Betreuungsgebot wie gehabt weiter-
zuführen, jedoch gibt es bislang kei-
nen Beschluss, wie man es finanzie-
ren kann.

Die SPD hat vorgeschlagen, einen
Teil des Erlöses aus den EAM-Akti-
en heranzuziehen. Der Landrat

möchten diesen zur Tilgung der Kas-
senkredite verwenden, um durch
Zinseinsparungen langfristig mehr
Geld zur Verfügung zu haben.

Dies reicht allerdings nicht aus,
um die betreute Grundschule zu fi-
nanzieren, weswegen der Landrat zu-
sätzlich die Kreisumlage erhöhen
will. Damit sollen die Gemeinden
zwangsweise zur Finanzierung her-
angezogen werden.

Nur die PDS-Fraktion hat ein aus-
geglichenes, alternatives Haushalts-
konzept vorgelegt, was die betreute
Grundschule als wichtigsten Eck-
punkt beinhaltet. Durch Mehreinnah-
men und Umstrukturierungen ist
durchaus Spielraum in den Kreis-
finanzen zu gewinnen. Durch die
vollkommene Abführung des Bilanz-
gewinnes der Sparkasse, die Erhö-
hung der Jagdsteuer und Sparmaß-
nahmen wäre es möglich, die betreu-
te Grundschule zu erhalten und aus-
zubauen.

Natürlich wurden auch diese Ide-
en von den anderen Kreistags-
fraktionen nicht berücksichtigt.

Anna Hofmann
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Universität im Umbruch
Interview mit Wolfgang Hecker zum Arbeitsplatz Universität

Kaum steht der Bundestagswahl-
kampf 2002 vor der Tür, wird die
Regierung Schröder an die nicht
gehaltenen Wahlversprechen des
vergangenen Jahres erinnert.

Nur noch 3,5 Millionen Arbeitslose
sollten es in diesem Jahr sein. Die
Regierung wollte die Energiewende
vollziehen und Studiengebühren ver-
bieten. Aber in allen Punkten steht
fest: Es gilt das gebrochene Wort. Die
logische Konsequenz der misslichen
Situation besteht nun darin, die nicht
gehaltenen Versprechen möglichst
gut zu verstecken.

Die sechste Novelle zum Hoch-
schulrahmengesetz ist hierbei wohl
als Meisterstück dieser Kunst zu be-
werten: Rot-Grün brüstet sich im
Rahmen der Verabschiedung des
Gesetzes damit, Studiengebühren
verboten zu haben.

Diese Behauptung ist jedoch Bau-
ernfängerei. Zwar ist in dem Gesetz-
entwurf folgende Stelle enthalten:
„Das Studium bis zum ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss und Stu-
dium in einem konsekutiven Studi-

engang, der zu einem weiteren
berufsqualifizierenden Abschluss
führt, ist studiengebührenfrei.“ Wer
sich allerdings die Mühe macht, nur
einen Satz weiter zu lesen, stößt auf
die nachstehende Passage: „In beson-
deren Fällen kann das Landesrecht
Ausnahmen vorsehen.“ Die Begrün-
dung der Regierung zum Entwurf lie-
fert eine Erklärung was unter „Aus-
nahmen“ zu verstehen ist. Zum ei-
nen: „Gasthörer, Studierende nach
Überschreitung eines bestimmten
Lebensalters, Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen im Rahmen einer Wei-
terbildung.“ Darüber hinaus werden
„konkret erbrachte Leistungen der
Hochschule (z.B. Einschreibegebüh-
ren, Prüfungsgebühren)“ als „Aus-
nahmen“ aufgeführt und Studien-
konten und Bildungsgutscheine
durch den Entwurf gestützt.

Der Gesetzentwurf bezweckt also
kein Verbot von Studiengebühren,
sondern er legt die Personengruppen
fest, die zu zahlen haben und öffnet
zudem noch Hintertürchen für wei-
tere Gebühren. Die Betroffenen sind
wieder einmal sozial Schwache –

sprich all diejenigen, die entweder
nicht fähig sind, ein Schmalspur-
studium in Rekordgeschwindigkeit
zu absolvieren – also z.B. Menschen,
die neben dem Studium arbeiten
müssen, Alleinerziehende oder Be-
hinderte – oder, die nicht genug Geld
haben, Einschreibe- und Prüfungs-
gebühren zu zahlen. Auch Zweit-
studiengänge werden interessanter-
weise nicht von dem „Gebühren-
verbot“ ausgenommen: Der gerade
erst eingeführte Master-Grad kann so
ebenfalls kostenpflichtig werden.

Als Zuckerbrot zur Peitsche wer-
den die halblegalen Studierenden-
vertretungen in Bayern und Baden-

Im Rahmen des 475-jährigen Ju-
biläums der Marburger Universi-
tät wird noch bis 16. Juni in der
Universitätsbibliothek eine Foto-
ausstellung von Heike Heuser
zum Thema „Arbeitsplatz Uni-
versität“ gezeigt. Das Projekt
wurde u.a. von Ver.di und Hans-
Böckler-Stiftung unterstützt. Am
Katalog zur Ausstellung hat auch
Wolfgang Hecker (FB 03) mitge-
arbeitet.

Vor 25 Jahren gab es zum damali-
gen Uni-Jubiläum eine Ausstellung
der „Gruppe Arbeiterfoto-
grafie“ zur „Universität als
Betrieb“. Du hast an beiden
Projekten mitgemacht; was
hat sich im Vergleich zu da-
mals politisch geändert?

1977 sprach der damalige
DGB-Vorsitzende Vetter auf
Einladung des FB 03 vor über
1000 Studierenden und Be-
schäftigten im Audimax zum
Thema „Was erwarten die Ge-
werkschaften von den Hoch-
schulen?“. Vetter ging es dar-
um, dass die Erkenntnisse der
Wissenschaft nicht vorrangig
den Gewinninteressen einer
kleinen Minderheit, sondern
für die humanere Gestaltung
der Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen aller ArbeitnehmerInnen ge-
nutzt werden. Die vom DGB in Mar-
burg mit dem FB 03 begonnene ver-
tragliche Kooperation in Forschung
und Lehre schien ihm als Modell für
die Umsetzung dieser Forderung ge-
eignet. Sodann setzte sich Vetter für
die „Öffnung der Hochschulen“ ein,
für deren „innere Demokratisierung“
und nicht zuletzt für die Studienre-
form. Er unterstützte „alle, die noch
nicht auf ausgetrampelten Pfaden ge-
hen, sondern alternative Lösungen
suchen“ (er meinte damit insbeson-
dere die „Memo“-Gruppe Alternati-

ve Wirtschaftspolitik).
Naja, das hat sich alles grundle-

gend geändert. Abgesehen davon,
dass heute keiner mehr auch nur auf
die Idee käme, einen Gewerkschafts-
vorsitzenden zum Uni-Jubiläum als
Redner einzuladen, will auch keiner
mehr was von der gesellschaftlichen
Verantwortung der Wissenschaft –
auch für ArbeitnehmerInneninteres-
sen – wissen, die Vetter einforderte.
Erklärtes Ziel der Universitätsspitze
ist der bedingungslose Ausbau der
Kooperation mit der Wirtschaft; For-
schung kann gar nicht schnell genug

der Wirtschaft zur „Verwer-
tung“ angedient werden. Eh-
rensenator und „Finanzdienst-
leister“ Pohl (mit seinen
Angestellten Kohl und Bohl)
gibt ja nicht nur Geldspritzen
in die Uni für Nichts. Alles was
da nicht reinpasst „steht auf
dem Prüfstand“, wie das so
heisst. Statt kritischer ist heute
lukrative Wissenschaft gefragt;
die Frage Vetters „Für wen?“
ist eindeutig beantwortet.
Worin siehst Du die Gründe
für diese Entwicklung und
wie macht sich diese konkret
bemerkbar?

Die Finanzmittel des Landes
für die Universitäten (wie für
Schulen) sind in den letzten 25

Jahren ständig zurückgefahren wor-
den. Seit Eichel war Bildungspolitik
lediglich ein lästiger Kostenfaktor.
Die jetzige Landesregierung hat zu-
dem die Gruppenuniversität abge-
schafft – d.h. die ohnehin schwachen
parlamentarischen Strukturen der
Selbstverwaltung wurden durch das
Leitungs-Modell einer Aktiengesell-
schaft (Geschäftsführung/Präsidium
und Aufsichtsrat/Senat) ersetzt. Die
Mitbestimmung von Studierenden
und Beschäftigten bleibt auf der
Strecke – aktuell etwa bei der Festle-
gung von Forschungsschwerpunkten
der Sektionen.
Was tun?
Meinst Du jetzt Lenin? (lacht) Die
Hochschulpolitik braucht wieder
neue Impulse, ganz so wie Vetter das
gefordert hatte. Wie wäre es, wenn
wir gegen die Wiederherstellung der
Ordinarienuniversität und Wirt-
schaftshörigkeit den Vorrang der ge-
sellschaftlichen Verantwortung von
Wissenschaft für die Interessen der
abhängig Beschäftigten setzten? Und
was die betriebliche Mitbestimmung
anbelangt, da wäre es ja nur folge-
richtig, dass im „Wirtschaftsunter-
nehmen Universität“ auch die Mit-
bestimmung in wirtschaftlichen An-
gelegenheiten für Betriebsräte einge-
führt würde. Aber das hat wiederum
wenig mit Lenin zu tun...

Abendroth-Al leeAbendroth-Al leeAbendroth-Al leeAbendroth-Al leeAbendroth-Al lee
Die langjährige Forderung der PDS/
Marburger Linke, eine Straße nach
dem Politikprofessor Wolfgang
Abendroth (1906-1985) zu benen-
nen, scheint Wirklichkeit zu werden.

Bei der Benennung der Plätze und
der Brücke am neuen Kino und vor
der Mensa war der Antifaschist und
Widerstandskämpfer „vergessen“
worden. Ein neuer Antrag der PDS/
ML wurde am 26. April im Stadtpar-
lament angenommen.

Besonderer Dank gilt dabei der

Studiengebühren legalisiertStudiengebühren legalisiertStudiengebühren legalisiertStudiengebühren legalisiertStudiengebühren legalisiert
Rot-grüne Regierung bricht erneut Wahlversprechen

SPD. Sie hat vorgeschlagen, den ver-
breiterten Troje-Damm in Abend-
roth-Allee umzubenennen und muss-
te dabei über ihren Schatten sprin-
gen. Sie hatte Abendroth 1961 aus-
geschlossen, und seine Witwe warf
kürzlich wegen der Kriegspolitik ihr
Parteibuch hin. Aber vielleicht wur-
de der SPD auch nur das ewige Drän-
geln der SozialistInnen lästig.

Mehr über den Partisanen-Professor, der von
1951-75 in Marburg lehrte, erfährt man in:
Friedrich-Martin Balzer u.a. (Hrsg.); Wolfgang
Abendroth, Wissenschaftlicher Politiker, Leske
& Budrich, 2001, 506 S., 34 Euro

Württemberg legalisiert. Diese mil-
de Gabe kann jedoch nicht über die
Intention des Gesetzes hinwegtäu-
schen. Die in den letzten vier Jahren
vollzogene Umstrukturierung der
Universitäten hin zu einem Dienst-
leistungsunternehmen, in Folge de-
rer mitbestimmende Studierende zu
Konsumenten von Bildung degra-
diert werden, wird weiter vorange-
trieben. Die Tatsache, dass die rot-
grüne Regierung das Gesetz als
Gebührenverbot feiert, ist daher be-
sonders dreist: Das Gesetz bewirkt
genau das Gegenteil.

Thede Eckart / Stefan Schmalz

Die Fotos Heckers
und der Mensa-Ar-
beiterin sind aus:
Die Universität als
Betrieb, Gruppe
Arbeiterfotografie
Marburg, 1978
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Frauen-Doppelspitze
PDS Hessen nominierte Ex-HR-Chefin Luc Jochimsen und die Marburgerin Pia Maier

Zwangsarbeit  entschädigtZwangsarbeit  entschädigtZwangsarbeit  entschädigtZwangsarbeit  entschädigtZwangsarbeit  entschädigt
Warum nicht gleich so? Einstimmig
wurde im Stadtparlament am 26.
April ein Antrag verabschiedet, der
allen ZwangsarbeiterInnen, die bis
Ende 2003 ausfindig gemacht wer-
den können, eine Entschädigung von
2000 Euro zubilligt. Begünstigt sind
alle Menschen, die bei der Stadt oder
bei Privaten in Marburg unter den
Nazis Zwangsarbeit leisten mussten,
Zivilpersonen und Kriegsgefangene.

Noch im Herbst 2001 hatten nur
PDS/ML, Grüne und Teile der SPD
einer individuellen Entschädigung
zugestimmt. Die PDS/ML hatte da-
mals bescheidene 5000 DM verlangt,
in der Hoffnung, eher eine Mehrheit
zu finden. Die Forderung galt aller-
dings nur für ZwangsarbeiterInnen
der Stadt, da man die Wirtschaft nicht
aus ihrer Verantwortung entlassen
wollte. Der damalige Appell an die
Privaten, selber Entschädigungen zu
zahlen, verhallte ungehört.

Die Geschichtswerkstatt hatte von
vornherein darauf bestanden, bei
eventuellen Entschädigungen alle
Betroffenen zu bedenken, zumal die
Stadt durch Verleihung von Zwangs-
arbeiterInnen an Private profitierte.
Angesichts der Millionengewinne,
die die Stadt durch deren Einsatz und
Verleih erzielte, ist die bewilligte
Summe allerdings jämmerlich. 52
ehemalige ZwangsarbeiterInnen sind
bis jetzt ausfindig gemacht. Weitere
173 Fälle werden geprüft.
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Lidl-L id l-L id l-L id l-L id l- S irenenSirenenSirenenSirenenSirenen
Als der Konzern Lidl & Schwarz ein
Grundstück am Afföller vom Land
erstand, wunderte man sich. Laut ein-
stimmigem Beschluss des Stadtpar-
laments ist auf der „Grünen Wiese“
die Ansiedlung von Einzelhandel mit
„innenstadtrelevantem Angebot“ un-
tersagt. Dennoch war Lidl bereit,
über 12 Mio. DM zu zahlen – unter
dem Vorbehalt, dass er bauen darf.

Lidl will deshalb eine Änderung
des Parlamentsbeschlusses erreichen.
Die Messe-Marburg, die gerne ihr
Ausstellungsgelände am Afföller er-
weitern will, wurde mit ins Boot ge-
nommen. Lidl bietet einen Teil sei-
nes Geländes zur Mitnutzung an,
falls das Stadtparlament spurt.

Diese Erpressung ist nicht chan-
cenlos. Gebannt von den Lidl-Sire-
nen kann SPD-Fraktionschef Schü-
ren bei einem weiteren großen Le-
bensmitteleinzelhandel keinen Kon-
flikt mit der Innenstadt erkennen.

Mehr Standhaftigkeit stellte OB
Möller unter Beweis. Er geht davon
aus, dass Lidl das Grundstück ans
Land zurückgibt, falls keine Bauge-
nehmigung erteilt wird. Dann kann
die Stadt es kostengünstig erwerben.

Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz &&&&&
bündigbündigbündigbündigbündig

28. März 2002. 52 Delegierte,
zahlreiche Gäste im Frankfurter
Haus der Jugend. Landespartei-
tag der hessischen PDS.

Draußen Vorfrühling. Wer es sich
leisten kann, flaniert am Mainufer.
Drinnen karger Charme einer Ju-
gendherberge. PDS-Plakate als ein-
ziger Farbtupfer. Ein Mikro vorne,
eins im Saal. Basta. Die Stul-
len bringt sich jeder selbst mit.
Auch am Präsidium wird ge-
spart. Zwei – immerhin streng
quotierte – Vertreter des Vor-
stands wirken einsam an dem
langen Tisch. Und so leiten sie
auch die Diskussion. Man
gönnt sich wenig Luxus bei
Hessens GenossInnen.

Aber immerhin drei Bewer-
ber für Platz eins der Landes-
liste zur Bundestagswahl. Nur
dieser ist aussichtsreich. Zwei
Frauen und ein Mann – eine
schöne Quote. Und ein Wett-
bewerb, bei dem der männli-
che Kandidat Mühe hat, im
Gedächtnis der Delegierten zu
bleiben. Pia Maier tritt an als
„amtierende Bundestagsabge-
ordnete“ seit 19 Monaten. Luc
Jochimsen, Journalistin, aus
dem Stand der Unruhe-Pensionärin.
Die eine 31, die andere 66. Die eine
von innen als Parteimitglied, die an-
dere als unabhängige Linke.

Die beiden Frauen stehen für glei-
che politische Schwerpunkte. Die
heißen übereinstimmend Frieden,
soziale Gerechtigkeit und Ost-West-
Spaltung. Beide beziehen sich auf die
Programmatik der PDS. Beide nen-
nen als Ziel eine Stärkung der sozia-
listischen Partei, die im politischen
Spektrum der Bundesrepublik links
von der Mitte viel Platz hat. Wenn
sie nur die Kraft entfaltet, die von
SPD und Grünen geräumten Positio-
nen zu besetzen. Und das nicht al-
lein mit Verlautbarungen, sondern
auch im Bewusstsein der Wähler.

Andererseits: Unterschiedlicher
könnten die beiden KombattantInnen

kaum sein. Sie stehen tatsächlich für
zwei konkurrierende Wahlkampf-
konzepte.

Pia Maier legt viel Wert auf das
Amt, das sie bereits inne hat und das
sie weiterhin beansprucht. Sie stellt
sich den Delegierten vor als Fach-
frau, die diejenigen Sozialgesetze, für
die sie „zuständig“ ist, genau kennt.
Sie ist die sozialpolitische Spreche-

rin der Fraktion. Das hat Gewicht –
gerade im Wahlkampf. Sie übertreibt
aber, wenn sie andeutet, ohne sie gin-
ge es mit diesem Thema in der Frak-
tion bergab. Pia Maier ist jung, und
die PDS sucht junge Wähler. Den-
noch gestattet sie ihrem politischen
Blick nicht, weiterzuschweifen als
bis zur nächsten Gesetzesvorlage. Sie
kommt aus der Partei, auf sie richtet
sie ihre politische Zukunft aus, sie
ist, wie so schön gesagt wird, „eige-
nes Personal“.

Anders Luc Jochimsen, die Kan-
didatin des Landesvorstandes. Als
bekennender „alter Drachen“ hebt sie
sich unverzüglich in die rhetorischen
Lüfte. Sie kennt dieses Land aus der
journalistischen Betrachtung. Nun
will sie auf die aktive Seite. Fragen
nach „konkreten Maßnahmen zur

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“
verweist sie im Vorbeiflug auf das
Parteiprogramm. Verlor im Vorfeld
schon mal die Orientierung und fing
sich wieder. In solchem Flug liegt das
andere Wahlkonzept. Er soll führen
bis in die radikaldemokratischen
Kreise, die die PDS mit eigenem Flü-
gelschlag nicht erreicht. Er soll Tü-
ren aufstoßen, vor denen die kleine

West-PDS nicht zur Klinke
reicht. Er soll unabhängigen
Linken zeigen, dass die
diskussionsfreudige PDS ein
Platz für sie sein kann. In Hes-
sen versucht man erneut den
Kraftakt, Schwächen in poli-
tische Stärke zu verwandeln.
Spannend für die einen, be-
ängstigend für die anderen, ein
Wagnis allemal.

Wen wundert es, dass ein
heftiger Meinungsstreit ent-
standen ist, der sich auch auf
dem Parteitag widerspiegelt.
Am Ende steht das unmiss-
verständliche Ergebnis:
31:19:1:1 für Luc Jochimsen.
Die Kameras surren in skurri-
lem Eifer, die Delegierten ge-
ben sich halbwegs gelassen.

Mit bewundernswerter Dis-
ziplin arbeiten sie die Tages-

ordnung ab. Noch 11 Plätze sind zu
besetzen. Platz 2 Pia Maier, Platz 3
der Gewerkschaftssekretär... Um je-
den weiteren Platz, mag er noch so
aussichtslos sein, gibt es ausführli-
che Kandidaturen und Diskussionen.
Und auch wenn dem einen oder an-
deren der Hintern drückt. Die Dele-
gierten nehmen jeden Bewerber und
jedes politische Angebot Ernst – von
den Schwulen bis zur Weiterbildung
und zu den Flughafengegnern.

Nach einem langen spartanischen
Tag ist es geschafft. Einiges bleibt zu
bearbeiten: Vorstände, die mit Über-
raschungskandidaten die Meinungs-
bildung der Partei überrennen; alte
Protagonisten und junge Wähler;
Wahlkampf, auch wenn die Schram-
men der Streitkultur noch brennen.
Packen wir’s an. Renate Bastian

Am 22. Mai gastiert der renommierte
Komponist Dániel Péter Biró auf Einla-
dung der PDS Marburg-Biedenkopf und
der PDS-Hochschulgruppe/Uni-Linke in
der Waggonhalle.
Birós Musik versteht sich nicht bloß als
Ohrenschmaus, sondern ist politisch in-
tendiert. Der US-Amerikaner ungari-
scher Abstammung bearbeitet Themen
wie Globalisierung, Migration und den
Holocaust.

Biró wird uns mit den Gitarristen Robin
Hoffmann und Christopher Brandt un-
ter dem Titel Kreuzungen eine moderne

Mischung von Gitarrentönen und elek-
tronischer Musik darbieten. Die an Kaf-
ka orientierte Komposition soll einerseits
anregen zu Diskussionen über Fragen
von Emigration und Exil, andererseits
aber auch über die Verbindung von Po-
litik und Kunst. Eine aktive Zuschauer-
beteiligung ist erwünscht. Zudem sollen
eine Videopräsentation im Hintergrund
sowie die Lesung mehrerer Texte eine
diskursive Atmosphäre befördern.

Konzert mit Dániel Péter Biró
22. Mai, 20.00, Waggonhalle

Kreuzungen

Streit entschieden: Pia Maier gratuliert Luc Jochimsen
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Bread and Roses!

Hollywood im Kriegsrausch

Pilar Padilla als Maya und Adrien Brody als Sam in „Bread and Roses“

Die Kriegsfilmflut aus den USA
soll die Heimatfront auf die toten
GIs künftiger Kriege vorbereiten.

Lars-Olav Beier (Spiegel 13/
2002) sieht in den neuen US-
Kriegsfilmen „Plädoyers für

den Isolationismus, der in den USA
in den letzten Jahren immer mehr An-
hänger fand – bis der 11. September
kam... Zur Wehrertüchtigung taugt
kein Einziger dieser neuen Filme. In
jedem von ihnen sehen sich die Ame-
rikaner auf gefahrvollem Terrain ei-
nem übermächtigen Feind gegenüber
und können froh sein, ihre Haut zu
retten. Sie sind keine glorreichen
Heroen, sondern vielmehr Helden
auf verlorenem Posten“.

Was Beier anscheinend übersieht,
ist, dass das Massaker von New York
eine Militarisierung beschleunigte,
die ohnehin schon in vollem Gange
war. Die Filme sind daher auch nicht
als Plädoyers für, sondern gegen den
Isolationismus zu werten. Bekannt-
lich waren es nicht zuletzt die Bilder
der toten GIs, die zum Rückzug aus
Vietnam geführt hatten. Seither to-
lerieren die Amerikaner eigene Ver-
luste nicht mehr ohne weiteres. Und
genau das gilt es zu ändern. Von da-
her ist es nur scheinbar paradox, dass
Hollywood vornehmlich die Orte

aufsucht, die dem Isolationismus die
Argumente lieferten: Vietnam oder
auch das 93er Fiasko in Somalia.

Hier muss angesetzt werden, wenn
die Heimatfront mobilisiert und die
Gefallenen künftiger Kriege annehm-
bar gemacht werden sollen. WIR
WAREN HELDEN mit Mel Gibson
versucht, die Lehren aus Vietnam
vergessen zu machen und einfach
wegzuwischen. Fast zwei Stunden
lang grausiges Gemetzel. Zwischen-
durch schlagen die Frauen an der
Heimatfront die Hacken zusammen.
Interessant ist die Figur des ‘guten’
Reporters, der selbst mitkämpft und
dann seine Erlebnisse unter Tränen
in die Schreibmaschine hackt. Im
Gegensatz zu der Meute zynischer
Hippie-Journalisten, die am Ende
auftaucht und so gar keinen Respekt
zu haben scheint vor dem, was ‘Män-

ner im Krieg’ so tun, weiß
er wovon er spricht.
Schon im Wilden Westen
verteidigten die Cowboys
ihre Ranch gegen zahlen-
mäßig überlegene India-
ner. Völkermord wurde
zum gerechten Kampf sti-
lisiert. Ein Mechanismus,
den John Wayne 1968 mit
DIE GRÜNEN TEUFEL
nach Vietnam exportierte,

wo die Amerikaner in ihrem Fort
‘Dodge City’ angegriffen werden.

Nach diesem Muster funktioniert
auch BLACK HAWK DOWN von
Ridley Scott, dem Aufmarschfilm für
Somalia. Scott im Interview: „...weil
wir eine große, machtvolle Nation
sind, gehen wir hin und verpassen
ihnen eine.“ IM FADENKREUZ –
ALLEIN GEGEN ALLE erklärt den
Amerikanern, was ihre Armee eigent-
lich in Bosnien-Herzegowina zu su-
chen hat. Es geht um einen Solda-
ten, dem Routine und Disziplin zu
langweilig sind. Der Admiral hat sein
Entlassungsgesuch bereits in der Ta-
sche. Dann jedoch – nachdem er Auf-
nahmen von Massengräbern gemacht
hat – wird der Navigator eines F-18
Jagdbombers hinter den feindlichen
Linien abgeschossen. Der von Gene
Hackman gespielte Admiral will sei-

nen „Boy back“ und entsetzt ihn –
gegen den Widerstand nervend ab-
wägender Nato-Offiziere – aus dem
Horror des Bürgerkriegs. Der Soldat
zerreißt sein Gesuch, seine Initiation
ist gelungen: statt sich in fernöstli-
chen Kaschemmen zu prügeln, hat er
den ‘Sinn’ des Einsatzes begriffen.

COLLATERAL DAMAGE –
ZEIT DER RACHE – der den 11.
September und die Reaktionen auf
ihn einübt und wohl zugleich ein
Vorbereitungsfilm anstehender Süd-
amerika-Einsätze ist – lässt Krieg zur
persönlichen Angelegenheit werden.
Der wahre Geist Amerikas wird eben
nicht von Politik oder CIA, sondern
von Soldaten und Feuerwehrmän-
nern repräsentiert. Deshalb auch neh-
men die Filme mit der Wackelkamera
die Perspektive des Soldaten ein.

Florian Fuchs

Bescheiden sind die Frauen. Brot
und Rosen verlangen sie. So zu-
mindest der Titel des Films von
Ken Loach, der zum diesjährigen
Internationalen Frauentag von
den Frauenbeauftragten von
Stadt und Kreis im Cineplex ge-
zeigt wurde.

Der Titel knüpfte an legendäre
Kämpfe der US-ArbeiterInnenbewe-

gung an. „Bread and Roses“ hieß ein
Lied, das Frauen 1912 während des
Streiks von 14.000 ArbeiterInnen in
den Textilfabriken von Lawrence
(Massachusetts) auf Demonstratio-
nen und Versammlungen sangen (sie-
he Kasten). Die Idee dafür lieferte ein
Transparent: „We want bread and
roses too“ (Wir wollen Brot und auch
Rosen).

Seitdem hat die Losung ihren Weg

durch Gewerkschaften und Frauen-
gruppen in den USA und anderswo
gemacht.

Ken Loach erzählt in seinem Film
von 2000 die Geschichte von Maya,
die illegal aus Mexiko in die USA
kommt und dort bei einer Reini-
gungsfirma Arbeit findet. Sam, von
der Organisation „Justice for Janita-
tors“, versucht die Frauen gewerk-
schaftlich zu organisieren, um die
miesen Arbeitsbedingungen zu ver-
ändern. Mit spektakulären Aktionen,
die den Ruf der Firma schädigen, er-
reichen die Frauen eine bessere Be-
zahlung und Sozialver-
sicherungsschutz. Ver-
rat, Polizeieinsätze
und der Druck der Ar-
beitgeber begleiten die
Auseinandersetzung.
Maya muss ihr Enga-
gement schließlich mit
der Ausweisung aus
den USA bezahlen.

Der authentische
Fall macht deutlich,
dass der Kampf für
gleiche Rechte längst
nicht gewonnen ist.
Auch hierzulande
nicht.

Frauen verdienen im
Schnitt 15 Prozent we-
niger als Männer –
wenn sie Vollzeit ar-
beiten. Deutschland ist

Brot und Rosen
Wenn wir zusammen gehen, geht mit uns ein schöner Tag
durch all die dunklen Küchen, und wo grau ein Werkshof lag,
beginnt plötzlich die Sonne unsre Welt zu kosen,
und jeder hört uns singen: Brot und Rosen! Brot und Rosen!

Wenn wir zusammen gehen, kämpfen wir auch für den Mann,
weil unbemuttert kein Mensch auf die Erde kommen kann.
Und wenn ein Leben mehr ist als nur Arbeit, Schweiß und Bauch,
wollen wir mehr; gebt uns das Brot, doch gebt die Rosen auch.

Wenn wir zusammen gehen, gehen unsre Toten mit.
Ihr unerhörter Schrei nach Brot schreit auch durch unser Lied.
Sie hatten für die Schönheit, Liebe, Kunst, erschöpft nie Ruh.
Drum kämpfen wir ums Brot und wollen die Rosen dazu.

Wenn wir zusammen gehen, kommt mit uns ein bessrer Tag.
Die Frauen, die sich wehren, wehren aller Menschen Plag.
Zu Ende sei: dass kleine Leute schuften für die Großen.
Her mit dem ganzen Leben: Brot und Rosen! Brot und Rosen!
Übersetzung: Peter Maiwald

damit Schlusslicht in der EU. Im We-
sten des Landes erreichen die Frau-
en sogar nur 75 %, im Osten immer-
hin 95 %. Der von der Bundesregie-
rung im April vorgelegte „Bericht zur
Berufs- und Einkommenssituation
von Männern und Frauen“ macht
deutlich, dass auch die meisten Ta-
rifverträge zu dieser Ungleichheit
beitragen. Berufe, in denen Frauen
dominieren, werden rechtswidrig
nach anderen Kriterien bewertet als
jene, in denen Männer die übergro-
ße Mehrheit der Beschäftigten stel-
len. Elisabeth Dörrenbecher
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Let’s go
Kunstverein Zwo

Kameragurke für Frank Griebe

tristesse de luxe

Ein Kunstverein Zwo wird gegründet und des-
halb läßt man es richtig krachen in der Ga-
lerie am Steinweg. An den Tischen liegen
Wunderkerzen bereit, um der Sache Glanz

zu verleihen. Sie haben an alles gedacht, die
Malersleut. Hoch die Tassen. Ringsum lauter Lach-
leute & Nettmenschen mit liebevoll ausgemalten
Figuren. Umworbener Stargast des Abends: Der
skulpturale Bruno ist mozärtlich, wirbt diesmal
subversiv für Rente ab 60. Beat, Blues & Soul
untermalen eine Antonioni-Stimmung, wie insze-
niert. Knabberzeugs wird wie wild gespachtelt und
die Espressomaschine kräftig gemolken. Berech-
tigtes Motto des Abends: in vino veritas. Gefeiert
wurde bis spät in die Nacht hinein. München äh
Marburg leuchtet. Ob die Malersleut wissen, dass
diese Hütte historisch vorbelastet ist: einer der letz-
ten Dadaisten war hier Anno Schnee, wenige Stun-
den vor seinem berühmten Hechtsprung in den Sur-
realismus. „Kunst kommt nicht von Können, son-
dern von Müssen.“ weiß
Arnold Schönberg. Dies
Bonmot fand Paul Celan
in Adornos Essay über den
Komponisten. Der Kaba-
rettist Matthias Beltz
(1945-2002) sattelt noch
einen feste druff: „Ador-
no, Adorno Girokonto
Storno“. Kapitalismus-
kritik auf den Punkt ge-
bracht.

Versuchen wir den
Kunstverein Zwo huldvoll
zu umkreisen, zu loben

und zu hudeln. Die
sind auf dem be-
sten Wege, das
Hätschelkind die-
ser Marburger
Kulturtucken &
A d m i n i s t r a -
tionseitelkeiten zu
werden. Haben er-
kannt, dass die

neue Währung nicht der Euro, sondern deren Auf-
merksamkeit ist. Kunstverein Zwo, pardon,
Künstlervereinigung Marburg-Biedenkopf nennt
man sich bieder & sperrig. Bestenfalls Spitzwe-
gianerei oder was?

Ein lütter Seufzer des Widerwillens: nix Photo-
graphica weit und breit. Sektorierung lautet das
vom onkelhaften Chef Michael Knobel vielgeprie-
sene Zauberwort. Wer denkt da schon an Beamten
& Funktionärsduktus, dito an die deutsche Nach-
kriegshistorie. Bloß alte Schachteln & alte Säcke.
Soll also heißen Frau & Herr Photograph ab an
den Katzentisch. Arrogantes & hilfloses Nichtaus-
einandersetzenwollen. Die Photographie hat sich
längst als neue Königsdisziplin in den Galerien &
Museen etabliert. Beim erklärten Vorbild Marbur-
ger Kunstverein Pätzoldscher Prägung heißt die
Unterabteilung Blaue Linse und sektoriert mit tech-
nisch angewandter Photographie vor sich hin. In-
terdisziplinär, also fächerübergreifend, auch hier

Fehlanzeige. Kein Wunder, schrieb doch die Pu-
blizistin & Freudianerin Katharina Rutschky erst
kürzlich über die Marburger: „Die Leute hier sind
verbiestert und unerotisch.“ In Italien sei das Kli-
ma, das zwischenmenschliche, viel besser und wär-
mer. Es würde mehr geflirtet. Die protestantische
Verkniffenheit der Menschen sei hier sprichwört-
lich. Also „die Verhältnisse zum Tanzen bringen.“
(Friedrich Engels) A bisserl wenigstens, mit klei-
ner historischer Verspätung.

Die Räumlichkeiten gehübscht im erdigen Look
der frühen 80er. Verdammt lang her. Kolossaler
Tunnelblick läßt grüßen. Zu den Bildnissen der
verschiedenen Malers & Vereinsleut. Da staunt die
Fachfrau, und der Laie wundert sich über roman-
tisch-moderne Umsetzung hier und den fröhlichen
Heimatwerkcharakter dorten. Werden dezente Ein-
sichten konstruiert, so finden sich anderweitig
psychedelische Muster. Keineswegs proben sie die
ästhetische Unruhe, gar den Aufstand gegen Kon-
vention & Bourgeoisie. Nonkonformistisch, igitt!
„ Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ord-
nung zu bringen.“ (Theodor Adorno). Bis auf ei-
nige lobenswerte Ausnahmen, technisch ange-
wandte Malerei. Brav nachempfunden, konventio-
nell & gefällig, weder spielerisch noch mit Stil-
brüchen jonglierend. Sind das nun die Herolde
eines postmodernen Biedermeier?

Letztlich gilt, was der schöpferische & erfolg-
reiche Münchner Generalintendant & Regisseur

August Everding einmal
sagte: „Wer dem Publikum
hinterherläuft, sieht es nur
noch von hinten.“ Der jüngst
verstorbene Philosoph
Hans-Georg Gadamer
(11.2.1900-13.3.2002) riet
als fast Hundertjähriger dem
jungen italienischen Maler
& Philosophiestudenten
Giuseppe Blasotta ange-
sichts dessen Ölgemälde, er
möge mehr Mut haben.

Lilo Lenuschka

G egen diesen in
schwarzweiß ab-
g e d r e h t e n
P u r z e l b a u m -

traum schaut der Flitz-
Zisch-Hui-Film „Lola
rennt“ von Tom Tykwer
mächtig alt aus. Der Film
als bloßes Genuss-und Erregungsmittel? Drauf ge-
schissen hat Godard. Schrieb ich seinerzeit in
Jump-Cut über „Außer Atem“ anlässlich der Kam-
erpreisverleihung an den wirklich großartigen Ra-
oul Coutard, einer der Besten. Das müssen einige
Marburger Filmenthusiasten gründlich missver-
standen haben und zu dessen Ehrenrettung den
Tykwer Kameramann Frank Griebe volle Pulle
durchboxen, den diesjährigen Preisträger. Gegen
solche Kamera-Asse wie Michael Ballhaus oder
den Wenders Kameramann Robby Müller. Oh hei-
lige Einfalt. Da hat die Dialektik der Entwicklung
aber kräftig zugelangt.

Die Themenwahl der Tykwer-Filme ist gefällig
und filmindustriekonform. Er schmeichelt dem nie-
deren Hollywoodpatriotismus, der dort vorge-
schriebenen Gehirnerweichung folgend. Epigona-
lität ohne Ende. Trivial & provinziell in seinen Vor-
stellungen von wahrer Kunst. Mainstream abso-
lutly. Kleines Karo, mehr nicht. Det janze garniert
mit längst totgenudelten Kameraschwenks, also

alter Wein in neuen Schläuchen. Es sind lediglich
kameraästhetische Mätzchen, denen folgen mag,
wer Mätzchen über Gehalt stellt. Zwo Berliner
Gipsköppe am Wirken, zu schnell, also auf der
Überholspur bringt verzappelte bunte bonbonfar-
bene Bilder, die vorzugsweise die inhaltliche Ober-
fläche streicheln. Adorno hält dafür ein giftiges
Bonmot parat: „Wagnis ohne Risiko.“

Paar Takte zum Prozedere der Preisverleihung.
Ein seltsamer Mehltau lag über dieser Veranstal-
tung, die fett gesponsert wurde von Kameraher-
steller ARRI Cinetechnik, dem Sorat Hotel und
diversen Steuergeldern. Diesmal war der obere hi-
storische Sitzungssaal re-
serviert für den politischen
inner circle und die lokale
Prominenz. Also „closed
set“. Der Marburger Klün-
gel unter sich. Die niede-
ren Geister wurden par-
terre mit Videoübertra-

gung abgespeist. Im wilhel-
minischen Halbdunkel hielt
Tom Tykwer eine pennäler-
hafte Sonntagsrede (auch
Laudatio genannt) auf sei-
nen alten Freund aus ge-
meinsamen Filmvorführer-
zeiten. Der vornehmere klei-

ne Stadthäuptling Egon Vaupel hielt sich in takt-
voller Reserve und begnügte sich als Stichwort-
geber wohl präpariert vom Spickzettel.

Eine sinnvolle räumliche Alternative (ca. 400
Sitzplätze) für die nächste Kamerapreisverleihung
wäre wohl das klassische 50er Jahre Rex-Kino
(noch tiptop in Schuss) in der Schwanallee. Für
Steinwegkino-Chef Hubert Hetsch und den Kul-
turamtsleiter Richard Laufner sicherlich ein
Klacks. Schließlich werden der Berliner Bär und
der Oscar auch nicht in irgendwelchen spät-
viktorianischen Rathäusern verteilt.

Lilo Lenuschka
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Von der Privatisierung
zur Entsolidarisierung

Pia Maier über die „Reform“ der Bundesanstalt für Arbeit
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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

Gebt acht ...
... oder neun, oder zehn Euro oder
soviele wie ihr der PDS Prozente bei
der Bundestagswahl wünscht. Wir
kommen ohne Spenden von Müll- und
Ölfirmen aus, aber nicht ohne eure.
Spendenkonto:
PDS Marburg-Biedenkopf
Konto-Nr. 53 12 43
Marburger Bank (BLZ 5339 0000)

Fortsetzung von S. 1

Gerster soll den ganzen Um- und
Aufbruch der Arbeitsmarktpolitik der
Bundesregierung darstellen. Dabei
darf er auch schon mal austesten, wie
weit man gehen kann. Eine hervor-
ragende Taktik im Wahlkampf, nichts
wird entschieden, jeder kann also das
erzählen, was er für richtig hält.

Einzelheiten sind noch undeutlich,
aber ein Vorhaben ist klar erkennbar:
Es geht den Arbeitslosen ans Port-
monee. Gerster schlug vor, älteren
Arbeitslosen das Arbeitslosengeld zu
kürzen, vor allem in der Bezugs-
dauer. Er will damit die Bereitschaft
zu arbeiten erhöhen. Wer mit 45
schon gehört hat, „Sie sind doch viel
zu alt, warum bewerben Sie sich
überhaupt?“, dem kann das nur zy-
nisch vorkommen. Der Jugendwahn
der Personalchefs, ihre Erwartung,
gut und frisch ausgebildete Men-
schen einstellen zu können, ohne
selbst einen Cent für Weiterbildung
auszugeben, findet durch solche Vor-
schläge Unterstützung.

Immer klarer wird die Sprache der
SPD und der Grünen, auch von Bun-
desarbeitsminister Walter Riester,
wenn es um die weitere Existenz der
Arbeitslosenhilfe geht. Lange war
nur von ihrer Verzahnung mit der
Sozialhilfe die Rede, während CDU/
CSU und FDP bereits von Zusam-
menlegung sprachen. Dabei kann
Verzahnung nur bedeuten, dass die
Arbeitslosenhilfe der Sozialhilfe an-
geglichen wird, denn die ist ja das

letzte Sicherungsnetz, das vom Not-
wendigen her definiert ist. Die Ar-
beitslosenhilfe hat dagegen einen
Bezug zum letzten Lohn und enthält,
verglichen mit der Sozialhilfe, die
großzügigeren Regelungen in Bezug
auf Partnereinkommen, Vermögen
und die Heranziehung von Unter-
haltspflichtigen.

Seit Anfang April werden auch die
Äußerungen aus den Reihen der SPD
deutlicher. In den Ländern ist von ei-
nem Eingliederungsgeld die Rede,
das die Senkung der jetzigen
Arbeitslosenhilfe auf das Ni-
veau der Sozialhilfe als reali-
stischere Variante bezeichnet.
Für die Betroffenen hieße das,
nach dem Arbeitslosengeld-
bezug sofort auf die Sozialhil-
fe verwiesen zu werden. Bei
höheren Löhnen wirkt sich der
Unterschied besonders gravie-
rend aus. Die Arbeitslosenver-
sicherung dient so nicht mehr
einer möglichst dauerhaften
Absicherung; damit wird ihr
Vers icherungscharakter
grundsätzlich in Frage gestellt.
Wenn sowieso nur kurze Zeit
geringe Lohnersatzleistungen
das einzige sind, was die Ar-
beitslosenversicherung bietet
– wozu dann überhaupt ein-
zahlen? Die weitere Privatisie-
rung und Entsolidarisierung
wird hiermit vorbereitet.

Die Privatisierung in der

Arbeitsvermittlung ist mit einem
enormen Tempo durchgedrückt wor-
den. Ein ordentliches parlamentari-
sches Verfahren, das zum Beispiel
Anhörungen hätte einschließen müs-
sen, wurde so unmöglich gemacht.
Bislang war die Vermittlung eine öf-
fentliche Angelegenheit, sie durfte
der vermittelten Arbeitskraft nicht in
Rechnung gestellt werden, nur dem
Arbeitgeber. Die Situation am Ar-
beitsmarkt soll sich nun über Vermitt-
lungsgutscheine bessern und indem
Arbeitssuchende für einen neuen Ar-
beitsplatz bezahlen.

Nach der Logik dieses Systems ist
folgendes Szenario möglich: Wer
Leistungen beanspruchen will, muss
seinen Willen zur Arbeit nachweisen.
Wie kann das am nachhaltigsten ge-
schehen? Indem man bereit ist, die
maximale Summe für den privaten
Vermittler vom ersten Tag der Ar-
beitslosigkeit an selbst zu bezahlen?

Harald Werner, gewerkschafts-
politischer Sprecher und Diether
Dehm, Vize-Chef der PDS, zum
Tarifstreit in der Metallindustrie:

Die „moderate Lohnpolitik“ der letz-
ten Jahre hat weder das Anwachsen
der Arbeitslosigkeit noch die er-
schreckende Pleitewelle verhindern
können, aber die Verteilung von un-
ten nach oben beschleunigt.

Während die reale Kaufkraft der
abhängig Beschäftigten in den 90er
Jahren um drei Prozent sank, stiegen
die Nettorenditen der Kapitalgesell-
schaften um fast 100 Prozent. Wo-
bei es von vornherein ein neolibe-
raler Irrtum war, dass steigende
Kapitalrenditen von sich aus neue
Arbeitsplätze bringen. Wo die
Massenkaufkraft sinkt und die öf-

fentliche Nachfrage durch Eichels
Sparpaket ausgetrocknet wird, erlah-
men auch die Investitionen. Die Fol-
gen sind sichtbar: Zunahme der Ar-
beitslosenzahlen und explodierende
Unternehmenszusammenbrüche.
Was jetzt Not tut, ist eine Stärkung
der Binnennachfrage und ein wirt-
schaftspolitischer Kurswechsel.
Lohnabschlüsse, die sowohl den Pro-
duktivitätszuwachs, als auch die
Preissteigerungen berücksichtigen,
sind dazu ebenso unverzichtbar, wie
die steuerliche Abschöpfung der
überdurchschnittlichen Gewinn-
oder Vermögenseinkommen. Mit der
Unterstützung dieses von der PDS
schon lange vorgeschlagenen Politik-
wechsels wird, stehen wir auch in den
Tarifauseinandersetzungen an der
Seite der Gewerkschaften.

Zunächst mag zwar dem einen
oder anderen Kleinbetrieb, besonders
im Osten, eine gewerkschaftlich
erstrittene Lohnerhöhung unfinan-
zierbar erscheinen. Darum haben Ge-
werkschaften und Betriebsräte den
erwiesenen Härtefallausnahmen bei
geltenden Tarifen fast immer zuge-
stimmt. Berechnungen aber zeigen
klar: Die stagnierenden und zum Teil
sinkenden Reallöhne der zurücklie-
genden Jahre haben Insolvenz-
rekorde im deutschen Mittelstand
nicht nur nicht verhindert, sondern
verstärkt. Anders als exportorientier-
te Großkonzerne nämlich sind Hand-
werksbetriebe, Läden, selbständige
Künstler und Gewerbetreibende aus-
schließlich auf Absatz im Inland an-
gewiesen. Nicht gewerkschaftliche
Lohnforderungen sind der Ruin des
Mittelstandes, sondern die Preisdik-
tate großmächtiger Konzerne, die
miesen Kreditkonditionen der Ban-
ken sowie eine Steuerpolitik, die die
Allergrößten beschenkt und bei den
Kleineren immer härter abzockt.

Wer diese Bereitschaft nicht erken-
nen lässt – bekommt der wegen man-
gelndem Arbeitswillen die Bezüge
gekürzt? Dann aber hat er künftig ga-
rantiert nicht mehr genug Geld, um
einen privaten Vermittler mit bis zu
2.500 Euro zu bezahlen ...

Pia Maier, MdB, sozialpolitische
Sprecherin der PDS-Fraktion

Pia Maier (r.) und die anderen Marburger BundestagskandidatInnen debattierten am 25. April
auf Einladung des Ausländerbeirates über Zuwanderung und Integration
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Aktuell

„Frieden durch Gerechtigkeit“
Die deutsche Schuld können wir nicht auf die Palästinenser abladenGlobal PlayersGlobal PlayersGlobal PlayersGlobal PlayersGlobal Players

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

Der Landkreis ist Besitzer von Ak-
tien. Er hält unter anderem Anteile
an der RWE Gas Aktiengesellschaft
und der EAM. E.on, der gefräßige
Energieriese aus Süddeutschland,
bereitet die Übernahme der EAM
vor. RWE kauft die Gasnetze in Eu-
ropa auf. Der Kreistag hilft dabei
kräftig mit.

Zwischen Landkreis und e.on
herrscht Einigkeit. Ein großer Teil
des kommunalen Tafelsilbers, die
Anteile des Landkreises an der
EAM, werden zur Hälfte an e.on
verkauft. Dies hat der Kreistag am
26. April gegen die Stimmen der
PDS-Fraktion beschlossen.

Da der Kauf der Aktien nicht mehr
verhindert werden konnte, hatte die
PDS zuvor gefordert, dass in dem
Kaufvertrag eine konkrete Ver-
pflichtung von e.on zur Förderung
regenerativer Energien festge-
schrieben werden sollte. Auch die-
ser Antrag wurde mit den Stimmen
der Grünen abgelehnt. Ihnen ge-
nügte der Hinweis des Landrates
auf wachsweiche Soll-Bestimmun-
gen im Verkaufsvertrag. Schöne,
neue Welt der vormals Grünen.

Am 15. März hatten die Parlamen-
tarier, gegen den Widerstand der
PDS-Fraktion, einem Vertrag zuge-
stimmt, in dem der Landkreis zu-
gunsten von RWE auf sein Stimm-
recht verzichtet. Dieser Vorgang,
im Fachjargon Beherrschungsver-
trag genannt, ermöglicht RWE die
Gasnetze in der Tschechischen Re-
publik zu übernehmen. Gegen das
Linsengericht einer erhöhten, ga-
rantierten Dividendenzahlung ver-
scherbelten die Kommunalpolitiker
ein weiteres Stück kommunaler
Selbstbestimmung.

Es bleibt nach diesen Entscheidun-
gen im Kreistag festzuhalten: Der
Landkreis verabschiedet sich
Schritt für Schritt aus der Verant-
wortung für eine lokale, dezentrale
Energieversorgung. Er hilft damit
gewollt oder ungewollt den
Energieriesen, die sich aus egoisti-
schen Motiven einer Energiewende
hin zu regenerativen, alternativen
Energieformen widersetzen. Die
Ansammlung wirtschaftlicher
Macht in wenigen Händen, die
Entmündigung der lokal Verant-
wortlichen und die Verlagerung
von Entscheidungen in anonyme
Zentralen werden durch die Ent-
scheidungen des Kreistages geför-
dert. Die Fraktionsvorsitzende der
PDS im Kreistag, Anna Hofmann,
kommentierte die Vorgänge so:
„Globales Denken, lokales Han-
deln, die Leitmotive einer verant-
wortungsvollen Politik, werden von
diesem Kreistag mit Füßen getre-
ten“. Hans-Joachim Zeller

Wolfgang Gehrcke, außenpoliti-
scher Sprecher der PDS im Bun-
destag, erklärte auf der Demon-
stration „ Solidarität mit Palästi-
na“ am 13.4. in Berlin (Auszüge):

Wer Frieden will, darf Gerechtigkeit
nicht verweigern. Und so ist derzeit
am wichtigsten und dringendsten,
dass sich das israelische Militär so-
fort und umgehend aus den palästi-
nensischen Gebieten zurück zieht.

Dies ist nötig, sofort und ohne
Ausflüchte, um überhaupt von Krieg,
Elend, Not und Verzweiflung zu ei-
nem Prozess, der Frieden
will, zurück zu kehren.

Damit sich dieser Prozess
entfalten kann, ist Gewalt-
verzicht von allen Seiten,
ein Ende von Besatzung und
Selbstmordanschlägen nö-
tig. Gewaltverzicht ist ohne
Alternative, damit sich Ver-
trauen neu bilden kann. Dies
zu begleiten durch die Ver-
einten Nationen – auch in
Form von internationalen
Beobachtern – kann eine
Hilfe für die Konflikt-
parteien sein.

Israel wird mit seinen
Nachbarn über Wasser,
Land und Siedlungen reden
müssen – über einen Rück-
zug auf die Grenzen von 1967. Un-
bestritten müssen sowohl das Exi-
stenzrecht Israels in sicheren Gren-
zen und in Frieden mit seinen Nach-
barn als auch das Recht auf einen ei-
genständigen lebensfähigen Staat der
Palästinenser sein. Frieden im Nahen
Osten wird es nur miteinander und

nicht gegeneinander geben.
Ich will, dass damit Schluss ge-

macht wird, dass junge Palästinen-
ser ihr Leben als Waffe gegen ande-
re einsetzen und junge Israelis ihr
Leben mit den Gräueln des Krieges
bedrücken müssen. Nichts rechtfer-
tigt den Tod unschuldiger Menschen.

Verzweiflung und Gewalt wächst
auch aus dem Gefühl, isoliert zu sein,
und deshalb ist es wichtig, den palä-
stinensischen Bürgerinnen und Bür-
gern deutlich zu machen, dass wir so-
lidarisch sind und Israel die Sicher-
heit zu geben, dass wir mit seinen

Sorgen, seinen Gefühlen der Bedro-
hung nicht leichtfertig umgehen.

Wer Deutschland sagt, muss
Auschwitz denken. Dies vergesse ich
niemals. Mein Zorn gilt jedem Ras-
sismus und Antisemitismus, in
Deutschland und anderswo. Gerade
weil ich Auschwitz, Majdanek, Ber-

gen-Belsen, Buchenwald, die vielen
Orte der Vernichtung und des
Schreckens nicht vergesse, weiß ich,
es ist eine deutsche Schuld. Wir müs-
sen mit ihr leben, und wir müssen
beweisen, dass wir aus unserer Ge-
schichte gelernt haben. Es ist keine
Schuld, die wir auf die Palästinenser
abladen können, indem wir glauben,
unser Preis sei das Schweigen zu ih-
rer Not.

Die Geburt des modernen Staates
Israel geschah vor dem Hintergrund
des Holocaust, der Vernichtung und
Vertreibung der Juden in Europa.

Daraus resultiert eine dop-
pelte Verantwortung
Deutschlands, gegenüber Is-
rael und gegenüber den Pa-
lästinensern. Gerade wir
müssen auch aus unserer
Geschichte verstehen, dass
Israel Sicherheit will und
braucht und das Anerken-
nen der Not von Vertriebe-
nen zu einer völkerrechtli-
chen, humanen Lösung füh-
ren muss. Zu dieser muss Is-
rael, müssen die arabischen
Nachbarstaaten, Palästina,
die Vereinten Nationen bei-
tragen.

Wenn die deutsche Poli-
tik ihre Verantwortung nicht
wahrnimmt, überlassen wir

diese Diskussion den Stammtischen.
Daraus erwächst Antisemitismus.
Nicht wir – die wir öffentlich und
kritisch reden und handeln – sondern
die, die schweigen, die keine Kritik
wollen, bilden den Schoß, der noch
fruchtbar sein kann für Antisemitis-
mus. Wolfgang Gehrcke

Besorgnis erregende Nachrichten häufen sich.
US Präsident Bush plant, den „Krieg gegen den
Terrorismus“ auszuweiten. Als nächstes Ziel
wird der Irak genannt. Ein „Kreuzzug“ gegen
politisch missliebige Staaten droht. Die Staaten
der Welt werden in Gut und Böse eingeteilt, um
militärische Gewaltanwendung zu rechtferti-
gen, wann und wo immer dies nützlich er-
scheint. Sogar ein Atomkrieg wird nicht mehr
ausgeschlossen. Mit sogenannten „Mini-Nukes“
werden nun auch Staaten bedroht, die selbst
über keine Atomwaffen verfügen. Für all das
gibt es in der globalisierten Welt, die sich auf
die Errungenschaften der Zivilisation beruft,
keinerlei Rechtfertigung – weder politisch noch
moralisch.
Krieg ist kein Mittel gegen den Terrorismus.
Krieg selbst ist Terror, weil er die Bevölkerung
trifft und die zivile Infrastruktur zerstört. Die

Folgen für die Entwicklung der Menschheit auf
unserem Planeten sind unabsehbar. Ganze
Weltregionen – zuallererst der Nahe Osten –
sind von einem Flächenbrand bedroht. Schon
durch die Ankündigung weiterer Militäraktio-
nen werden Bemühungen um zivile Konfliktlö-
sungen erschwert oder unmöglich gemacht.
Das Völkerrecht wird immer weiter ausgehöhlt.
Wir leisten Widerstand, damit
● der sog. „Krieg gegen den Terrorismus“ um-
gehend beendet, keinesfalls ausgeweitet wird,

Wir wollen ihre Kriege nicht, Herr Präsident ...
● sich die Bundeswehr nicht weiter an dem
Krieg der USA beteiligt,
● die Bundeswehrsoldaten aus den Kriegsauf-
marschgebieten abgezogen werden.
Statt „uneingeschränkter Solidarität“ mit der
US-Kriegspolitik muss die Bundesregierung
zur Deeskalation beitragen. Politische Proble-
me können nur politisch gelöst werden. Wir
wollen Frieden – einen gerechten Frieden, der
den Menschen in aller Welt gleiche Rechte und
Chancen garantiert. Dafür engagieren wir uns.

Bundesweite DEMONSTRATION
Berlin, Dienstag, 21. Mai 2002
16 Uhr, Unter den Linden; 17 Uhr, Kundgebung Alexanderplatz
Infos unter: http://www.achse-des-friedens.de/
Fahrgelegenheit aus Marburg: PDS kontaktieren
Tel. 06421-163873, fax: 175618, e-mail pds-marburg@t-online.de

Anlässlich des Deutschlandbesuchs von US-Anlässlich des Deutschlandbesuchs von US-Anlässlich des Deutschlandbesuchs von US-Anlässlich des Deutschlandbesuchs von US-Anlässlich des Deutschlandbesuchs von US-
Präsident Bush im Mai 2002 ruft die Frie-Präsident Bush im Mai 2002 ruft die Frie-Präsident Bush im Mai 2002 ruft die Frie-Präsident Bush im Mai 2002 ruft die Frie-Präsident Bush im Mai 2002 ruft die Frie-
densbewegung zu Demonstrationen unddensbewegung zu Demonstrationen unddensbewegung zu Demonstrationen unddensbewegung zu Demonstrationen unddensbewegung zu Demonstrationen und
Kundgebungen am 21. und 22. Mai imKundgebungen am 21. und 22. Mai imKundgebungen am 21. und 22. Mai imKundgebungen am 21. und 22. Mai imKundgebungen am 21. und 22. Mai im
ganzen Land auf.ganzen Land auf.ganzen Land auf.ganzen Land auf.ganzen Land auf.

... wir wollen überhaupt keinen Krieg!


