Nichts dazugelernt
Magistrat ignoriert Parlamentsbeschlüsse gegen Naziaufmärsche

Besserer Stadtpass gegen neue Armut
PDS/ML legt neues Konzept vor und fordert höhere Ausgaben

Mit Steuertricks aus der Misere?
Sale-and-lease-back: Beihilfe des Kreises zur Steuervermeidung

Tipps zum Arbeitslosengeld II
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Pit Metz
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Linke setzt auf Pit Metz
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Dadurch sollen Mehrausgaben vor allem
im Kultur- und Sozialetat erreicht werden.
Höhere Gewinnausschüttungen von Sparkasse und Stadtwerken sowie eine leicht

– auf Gießener Niveau – angehobene Gewerbesteuer sollen dies ermöglichen.
Henning Köster, Haushaltsexperte der
Fraktion PDS/Marburger Linke, erklärt:
„Die Haushaltslage in Marburg ist nicht
so schlecht, wie immer wieder behauptet
wird. Unsere Vorschläge sind realistisch
und durchführbar. Dies zeigt sich auch
daran, dass selbst Oberbürgermeister
Möller immer wieder höhere Gewinnausschüttungen von städtischen Unternehmen in die öffentliche Diskussion bringt“.
Die langjährige Forderung der linken

Fraktion, die Gewinnausschüttung der
Sparkasse an Stadt und Kreis auf die gesetzlich zulässige Höhe von 25 Prozent
anzuheben, war von den anderen Fraktionen auch im letzten Jahr niedergestimmt
worden. Blamabel für sie ist, dass der Verwaltungsrat der Sparkasse – mit Landrat
Fischbach und OB Möller an der Spitze –
die Ausschüttung für 2004 auf das geforderte Niveau erhöht hat.
Da nächstes Jahr 50 Prozent des Gewinnes an Stadt und Kreis fließen können, fordert die PDS/ML eine entsprechende Erhörung des Haushaltsansatzes.
Pit Metz, OB-Kandidat der PDS/Marburger Linke, begründet die Mehrausgaben für die freien Kulturträger wie folgt:
„Eine Stadt wie Marburg sollte die Menschen, die sich bei den freien Kulturträgern engagieren, nicht im Regen stehen
lassen. KFZ, Waggonhalle, Theater Gegenstand und all die anderen Vereine und
Initiativen sind aus dem Marburger Kulturleben nicht wegzudenken. Wir halten
es für folgerichtig, diese freien Träger finanziell so auszustatten, dass sie für ihre
wichtige Tätigkeit einen sicheren finanziellen Rahmen erhalten“. Und er ergänzt:
„Mit unseren machbaren Vorschlägen zeigen wir, dass finanzielle Kahlschläge
nicht nötig sind. Kreativität, Phantasie und
der politische Wille Akzente zu setzen,
die dem ewigen ‚Es ist kein Geld da’ widersprechen, machen auch in Marburg
eine Kulturförderung möglich, die dem
Anspruch an eine bunte, vielseitige und
lebendige Stadt entspricht.“ Fortsetzung S. 3
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PDS/Marburger Linke will Mehreinnahmen für Kultur, Soziales und Klimaschutz

Mit völlig anderen Absichten als die
übrigen Fraktionen im Marburger
Stadtparlament gingen die demokratischen SozialistInnen in die
Haushaltsberatungen. Nicht streichen und sparen, sondern zusätzliche Einnahmen von sechs Millionen
Euro sind ihr erklärtes Ziel.
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sagt: „Die umsetzbaren Vorschläge der
PDS/Marburger Linke zum Sozialhaushalt der Stadt Marburg wurden von
allen Gegenkandidaten, soweit sie im
Stadtparlament vertreten sind, abgeschmettert“. Und er fährt fort: „Eine Stimme für mich wird eine Stimme für mehr
soziale Gerechtigkeit, für mehr Mitbestimmung und Teilhabe und für einen
konsequenten ökologischen und sozialen
Umbau sein. Ein starkes und überzeugendes Votum für den Gewerkschafter Pit
Metz wird jeden zukünftigen Oberbürgermeister, egal wie er heißt, mahnen, die
soziale Spaltung Marburgs nicht weiter
voranzutreiben“.
Fortsetzung S. 8
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Kandidat der PDS/ML wirbt für soziales und ökologisches Marburg
Am 30. Januar 2005 wählt Marburg einen neuen Oberbürgermeister. Auch die
demokratischen SozialistInnen schicken
einen Kandidaten ins Rennen: Pit Metz,
Gewerkschafter und stellvertretender
Fraktionsvorsitzender der PDS/Marburger
Linke im Stadtparlament.
Die Gegenkandidaten Egon Vaupel (SPD
und Grüne), Lutz Heer (CDU), Jan Bernd
Röllmann (FDP und Bürger für Marburg)
und Dr. Gregor Huesmann (Marburger
Bürgerliste) beklagen zwar hin und wieder in öffentlichen Äußerungen soziale
Missstände, behaupten jedoch unisono,
zur Politik des Sozialabbaus gäbe es auch
in Marburg keine Alternative. Pit Metz
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Alternativen zum Rotstift

Die Proteste konnten Hartz IV nicht verhindern. Die PDS/Marburger Linke fordert mehr Geld für
Arbeitsmarktpolitik und eine Verbesserung des Stadtpasses, um den Betroffenen zu helfen.
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Was ändert sich für SozialhilfebezieherInnen?

Zeitung der PDS Marburg-Biedenkopf und der PDS an der Philipps-Universität
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Abrissbirne
Es wird kalt in Deutschland. Hartz IV
bringt ab Januar mindestens 500.000
arbeitslosen Menschen keinerlei Unterstützung mehr. Wie viele Menschen
auf Sozialhilfeniveau abstürzen, niemand weiß es genau. Doch all dies ist
den „ReformerInnen“ noch nicht genug. BDI-Päsident Rogowski will das
Arbeitslosengeld II noch weiter absenken, den Kündigungsschutz abschaffen und einen Niedrigstlohnsektor einführen. Wie mit sinkenden Löhnen
Einzelhandel und Gewerbe überleben,
bleibt sein Geheimnis.
Deutschland ist Exportweltmeister.
Dennoch behaupten die Sozialkahlschläger, wider den gesunden Menschenverstand, die deutsche Wirtschaft sei nicht wettbewerbsfähig. Die
Steuern und Lohnnebenkosten seien
zu hoch. Dass die Steuerbelastung aus
Unternehmertätigkeit und Vermögen
mit 21 % weit unter EU-Durchschnitt
liegt, beeindruckt die „Putschisten von
oben“ (Arno Luik im „Stern“) nicht.
Feiertage weg und länger arbeiten
für gleichen Lohn. Weder Kanzler
Schröder, die Grüne Göring-Eckardt
oder der verhinderte Kanzler Stoiber
können erklären, wieso dies Menschen
in Lohn und Brot bringt.
Selbst der christliche Oberhirte Huber, fällt in das Geheul nach mehr Reformen ein. Und weil das blöde Volk
die Notwendigkeit dieser Grausamkeiten partout nicht einsehen will, startet
die Bundesregierung eine 14 Millionen teure Werbe- und PR-Kampagne.
Ab Januar wird der Spitzensteuersatz noch einmal gesenkt. Mit etwa 6
Milliarden Euro werden dann die Reichen aus der Staatskasse beschenkt
werden. Dies ist fast die gleiche Summe, die die Bundesregierung bei den
Arbeitslosen durch Hartz IV einspart.
Auch in Marburg gibt es angeblich
zur herrschenden Politik keine Alternativen. Zwar fallen die Kürzungen
im Sozialbereich weniger stark aus als
im letzten Jahr, der OB-Wahlkampf
lässt grüßen, aber ein verbesserter
Stadtpass, finanziert durch höhere Gewinnausschüttungen von Sparkasse
und Stadtwerken, bleibt wohl ein
frommer Wunsch der SozialistInnen.
Die Stadt spart eine Million Euro,
weil MitarbeiterInnen wegen Durchführung von Hartz IV zum Kreis
wechseln, und dennoch bleibt manches soziale und kulturelle Projekt auf
der Strecke. Geopfert auf dem Altar
des Götzen: „Alles muss sich rechnen“.
Es ist kalt in Marburg.
Hans-Joachim Zeller

Aktuell
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Reimwärts lachen
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Mittwochs, 18.00 Uhr, PDS-Büro
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Wahlkampf-Team Pit Metz
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Montags, 20.00 Uhr, PDS-Büro
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AG Kreispolitik der PDS
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Plenum PDS/Marburger Linke

gegen den von der
Stadtverordnetenversammlung im
Mai gefassten
Beschluss: „Weder gab es bisher
eine Informationsveranstaltung,
noch wurde die
Ö ff e n t l i c h k e i t
rechtzeitig über
Die Öffentlichkeit erfuhr von dem Auf- die Anmeldung
der rechtsextremimarsch am gleichen Tag aus der Presse.
stischen KundgeDiese war nur auf Nachfrage am Tag zubung für den 23.
vor von Stadtrat Kahle informiert worden.
Oktober inforDie Gegenproteste blieben deshalb spärmiert, und der
lich. Etwas über fünfzig AntifaschistInnen
Magistrat hat sich Demonstration des neonazistischen Aktionsbündnisses Mittelhessen am 23. Okwaren in kleinen Gruppen unterwegs, darauch nicht be- tober in Cappel. Protest auf der Beltershäuser Straße (unten)
unter AnwohnerInnen, ChristInnen vom
müht, Marburger
Arbeitskreis Frieden und vor allem junge
Organisationen zum Protest aufzurufen symbolen beschlagnahmt.
Antifas. Als Mitglieder des StadtparlaWährend im April die Nazis in Marburg
oder die Kundgebung mit juristischen
ments und des Magistrats waren nur Pit
einen lockeren Begleitschutz durch die
Mitteln zu verhindern.“
Metz und Nico Biver von der PDS/
Polizei erhielten und auch schon mal in
Marburger Linke anwesend.
Kleingruppen ins Südviertel ausschwärDie Polizei erstickte alle Proteste ge- Drakonische Strafen gegen
men konnten, wurden Protestierende in
gen die Nazis im Keim. DemonstrantInKampfmontur und mit Wasserwerfer beAntifaschistInnen
nen wurden eingekesselt, wie Schwervergleitet. Im Anschluss an eine Demonstrabrecher abgetastet, ihre Personalien überprüft, und anschließend des Platzes verDieser Beschluss war erfolgt, nach der tion des Bündnisses gegen Rechts mit
wiesen. In den Straßen wurden ProtestDemonstration von 500 Neonazis in Mar- über 700 TeilnehmerInnen zogen etwa
plakate der AnwohnerInnen entfernt. Ihburg am 17. April. Ihnen war es erlaubt 150 auswärtige DemonstrantInnen vom
nen wurde damit gedroht, dass die Nazis
worden, rund um das Gassmann-Stadion Marktplatz zu ihren Bussen ins Nordsich die Protestierenden merken würden.
zu ziehen, obwohl bei einem kleineren viertel. In der Deutschhausstraße wurde
Eva Gottschaldt, die Fraktionsvorsit- Aufmarsch am 21. Februar zwei Antifa- ein Dokumentationstrupp der Polizei anzende der PDS/Marburger Linke, bezeichschistinnen von Rechtsextremisten ver- gerempelt. Es kam zu einem kurzen Genete die Vorgänge als „groben Verstoß“ letzt worden waren. Gleichzeitig war eine rangel, das keine halbe Minute dauerte.
antifaschistische Demon- Dabei flogen eine Plastikflasche und ein
stration in Kirtorf verbo- anderer Gegenstand ohne ein Ziel zu treften worden, weil – wie es fen über die Köpfe der nachrückenden
in der Verfügung hieß – DemonstrantInnen hinweg.
Die Polizei kesselte daraufhin etwa
„Linksextremisten (Antifaschisten) Polizeibeamte achtzig Leute ein, darunter auch solche,
angreifen werden“. In die nachrückten und mit dem Gerangel
Kirtorf konnten sich Neo- nichts zu tun hatten. Gegen alle wurden
nazis aus Mittel- und anschließend Verfahren wegen LandfrieNordhessen auf dem An- densbruch eingeleitet und es ergingen
wesen Bertram Köhlers vierzig Strafbefehle in Höhe zwischen 60
jahrelang weitgehend un- und 120 Tagessätzen (was 1.200 Euro
behelligt treffen. Bei ei- entspricht und damit eine Vorstrafe bedeuner Hausdurchsuchung tet). Ob es dabei bleibt, wird man sehen.
im Sommer wurden dort Zwei Beschuldigte haben mit einem EinWaffen und Gegenstände spruch Erfolg gehabt. Gegen Zahlung eimit verbotenen Nazi- ner Geldbuße von 100 bzw. 150 Euro
wurde das Verfahren eingestellt.
Die Marburger Bunte Hilfe, die die Betroffenen unterstützt, drückt ihre Verwunderung darüber aus, dass angesichts des
größten Naziaufmarsches in Marburg seit
1945, Justiz und Polizei nichts Besseres
SCM-Sanierung kostet die Stadt Marburg weitere 670.000 Euro
zu tun hätten, als AntifaschistInnen mit
Das Softwarecenter Marburg (SCM) ist
Euro zugeschossen. Das sollte sich aller- Vorstrafen zu überziehen. „Landfrieden
aus den Schlagzeilen, und das nicht nur,
dings 2004 rächen, denn dieses Geld, das wird dann gebrochen, wenn die öffentliweil man den schlechten Ruf durch Umdie SWM über ihre Immobilientochter che Sicherheit gefährdet ist. Diese war
benennung in Technologie- und Tagungs- SWImm an das SCM weitereichte, führte durch ein halbminütiges Gerangel beim
zentrum (TTZ) los werden wollte. Mit
bei den SWM zu Abschreibungen in glei- besten Willen nicht in Gefahr.“ Die Bunseiner Übernahme durch die Stadtwerke
cher Höhe und dadurch zu einem Jahres- te Hilfe sieht im Vorgehen der Behörden
(SWM) 2003 fallen die Defizite nicht
verlust von 1,4 Mio Euro. Dadurch gin- eine Revanche für die erfolgreichen
mehr bei der Stadt sondern dort an.
gen der Stadt 670.000 Euro verloren, die Behinderungsaktionen gegen die Nazis im
Letztes Jahr betrug das Minus noch eine aus dem geplanten Gewinn der Stadtwer- Februar in Gladenbach und fordert die
Million Euro. „Dies resultiert vor allen
ke in den Haushalt 2004 fließen sollten.
Einstellung aller Strafverfahren.
Dingen aus den Kosten für die Sanierung“
Zur künftigen Finanzlage des SCM erNico Biver
erklärte dazu Oberbürgermeister Möller
klärte Möller: „Der Jahresfehlbetrag 2004
Spenden
auf
das
Konto
der
Bunten
in seiner Antwort auf eine Anfrage des
wird nur noch auf etwa 120.000 Euro geStadtverordneten Pit Metz.
schätzt und wird sich voraussichtlich in Hilfe, Thomas Werther, Konto-Nr.
2003 hatte die Stadt den Stadtwerken den Folgejahren auf jeweils unter 100.000 45009942, Sparkasse Marburgzur Sanierung des SCM 2,9 Millionen
belaufen.“ Das SCM bleibt also defizitär. Biedenkopf, BLZ 533 500 00.

Im Mai hatte das Marburger Parlament auf Antrag der PDS/Marburger Linke einmütig beschlossen,
dass der Magistrat künftig Proteste
gegen RechtsextremistInnen unterstützen soll. Am 23. Oktober durften knapp fünfzig Neonazis, geschützt von mindestens fünf Hundertschaften der Polizei, durch
Wohngebiete Cappels marschieren.

Schwarzes Loch Software-Center

Nico Biver
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Magistrat ignoriert Parlamentsbeschlüsse gegen Naziaufmärsche
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Referent: Prof. Dr. Rainer Roth, Sozialwissenschaftler, FH Frankfurt
Fr., 10. Dez., 19.00 Uhr, DGB, Bahnhofstr. 6
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Melkkuh der Nation?! – Nebensache Mensch
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Politischer Salon
Ref.: Hermann Ploppa, Johannes M. Becker
Fr., 10. Dez., 18.30 Uhr, Volkshochschule,
Deutschhausstr. 38

○

Die USA nach den Wahlen
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Di., 7. Dez., 19.30 Uhr, PDS-Büro

○

Öffentliche PDS-Versammlung
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Alternativen aus der Konfliktforschung
Referent: PD Dr. Johannes Becker
Mo., 6. Dez., Hörsaalgebäude, HG 116

○

Die EU militarisiert sich – Ein
Beitrag zur Zivilisierung?
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Sa., 27. Nov., 20.30 Uhr, Café am Grün

○

Aktion Zuflucht –
Ende und Neuanfang?
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Sa., 27. Nov., 20.00 Uhr, Studierendenwohnheim CG, Gutenbergstr. 18, 3. Stock

○

Solidaritätsfete mit dem
Collegium Gentium
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○

Podiumsdiskussion
Sa., 27. Nov., 19.30 Uhr, Weltladen, Markt 7

○

Erfahrungen & Perspektiven der
Entwicklungszusammenarbeit
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Veranstalter: PDS Wandergruppe Hessen
Sa., 27. Nov., 14.30 Uhr, Breitenbachbrücke

○

Grün-Gürtel-Wanderung in
Frankfurt

○

○

Internationaler Aktionstag
Do., 25. Nov., 20.00 Uhr, Rathaussaal

○

○

Keine Gewalt gegen Frauen

○

○

5 Jahre Lyrikkompanie
So., 21. Nov., 20.00 Uhr, Auflauf, Steinweg
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Besserer Stadtpass gegen neue Armut
Während der Magistrat bei den Armen kürzt, will die linke Fraktion den Stadtpass erweitern

Marburger Linke

Weil ab Januar 2005 der Landkreis
für erwerbsfähige SozialhifeempfängerInnen zuständig ist, werden
28 MitarbeiterInnen des Marburger Sozialamtes in die Kreisverwaltung wechseln. Dadurch verringern sich die Personalkosten der
Stadt Marburg auf einen Schlag
um über eine Million Euro.

Die PDS/Marburger Linke ist ein kommunalpolitisches Bündnis aus Einzelpersonen und
der PDS. Sie wurde 2001 mit 6,4 % der
Stimmen viertstärkste Fraktion im Stadtparlament.
PDS/Marburger Linke
Weidenhäuser Str. 78-80, 35037 Marburg
Tel.: 163873, Fax: 175618
E-mail: marburger.linke@pds-marburg.de
Internet: www.pds-marburg.de
Nico Biver

Wer erwartet hat, dass der Magistrat mehr
Geld für Sozial- und Arbeitsmarktpolitik
ausgeben will, wird durch einen Blick in
den Haushaltsentwurf 2005 eines Besseren belehrt. Die Mittel für den Arbeitslosenpass sollen komplett gestrichen werden. Im Jahr 2003 waren noch fast 18.000
Euro ausgegeben worden, damit arbeitslose Jugendliche unter 21 Jahren Busse
und Bäder zum Nulltarif benutzen konnten. „Offensichtlich will die Stadt dadurch einen eigenen Beitrag zur Verschärfung von Hartz IV leisten,“ sagte Pit
Metz, der Oberbürgermeisterkandidat der
PDS/Marburger Linke. „Die Stadt sollte
Jugendlichen, die künftig in jede, auch
unbezahlte, Arbeit oder in 1-Euro-Jobs
gezwungen werden können und beim geringsten Verstoß gegen die neuen Regeln
mittellos dastehen werden, nicht in die
Tasche sondern unter die Arme greifen.“
Als besonders skandalös bezeichnete es
Metz, dass der Arbeitslosenpass bereits
klammheimlich vom grünen Dezernenten Franz Kahle Anfang 2004 beerdigt
wurde und weder Magistrat noch Stadt-

im Stadtparlament

Eva Gottschaldt, die neue Fraktionsvorsitzende der PDS/ML und die Stadtverordnete Astrid Kolter (r.)

parlament darüber informiert wurden.
Die Fraktion der PDS/Marburger Linke kritisiert, dass die Mittel für den
Stadtpass, der allen MarburgerInnen mit
geringem Einkommen einen verbilligten
Zugang zu Busverkehr, Schwimmbädern
und Volkshochschule erlaubt, um 12.000
Euro auf 240.000 Euro gekürzt werden
sollen.
Pit Metz, weist darauf hin, dass die
Ausgaben für den Stadtpass bereits im
letzten Jahr stark reduziert worden waren. „Eine weitere Kürzung ist völlig unverständlich, zumal 2005 der Kreis der
Antragsberechtigten wegen Hartz IV
stark zunehmen wird.“ Die Schätzungen
der Kreisverwaltung gehen davon aus,

Besitzstand nicht gewahrt
Personalrat der Stiftung St. Jakob stimmte gegen Überleitungsvertrag
Was sollen Beschäftigte der Stiftung St. Jakob von einem Personalüberleitungsvertrag halten, der ihnen nach der Rechtsumwandlung
nicht jene Besitzstandswahrung
gibt, die das Stadtparlament beschlossen hatte?
„Naut. Ewwer gor naut.“ sagt der Oberhesse, – und das aus guten Gründen.
Denn wo Besitzstandswahrung drauf
steht, sollte sie auch drin sein. Der dem
Sankt-Jakob-Personalrat und dem Stadtparlament vorgelegte Arbeitgeber-Entwurf erfüllte dieses Kriterium nicht. Er
wurde vom Personalrat und den
MitarbeiterInnen gewogen und für zu
leicht befunden: z.B. drastische Senkung
des sog. Weihnachtsgeldes – und das nur
als jährlich unsichere „freiwillige“ Leistung –, das Gleiche beim Urlaubsgeld,
Erhöhung der Wochenarbeitszeit, ein radikal zurückgeschnittenes Gehaltsgefüge, Laufzeitbegrenzung des Ganzen auf
die nächsten fünf Jahre – das ist zu viel
des Schlechten.
Für Stadtrat Dr. Kahle und die Geschäftsführerin Thaller müsste dies eigentlich eine Lehre sein. Zu lange haben
sie herumtaktiert und die Belegschaft mit
blumigen Worten einzulullen versucht.

Nur noch „von einem gewissen Maß an
Besitzstandswahrung“ salbaderte das
grüne Vorstandsmitglied Dr. Kahle im
Sozialausschuss. Die Stiftungsgeschäftsführerin bringt sich mit großzügigen Gehaltserhöhungen in die eigene Tasche in
große Erklärungsnöte. Wie kann man
auch dauernd das „Sparen, Sparen, Sparen“ predigen, wenn man selbst nicht mit
gutem Beispiel vorangeht?
Die Beschäftigten und ihr Personalrat
lehnten es also ab, den zweifellos vorhanden Kosten- und Konkurrenzdruck alleine zu bewältigen. Viel zu oft wurde
von den „Kostenverantwortlichen“ (neudeutscher Ausdruck für „Arbeitgeber“)
der Eindruck erweckt, als Beschäftigte
der Stiftung würde man quasi mit einem
Luxusgehalt des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT) bedacht. Wer die Lohnund Gehaltstabelle des BAT wirklich
kennt, weiss, dass dem nicht so ist. Reich
wird man als Altenpflegerin der Stiftung
mit BAT nun weiß Gott nicht.
Die Beschäftigten und ihr Betriebsrat
haben mit ihrer Ablehnung des vorgelegten Personalüberleitungsvertrages deutlich gemacht, dass man erreichte tarifliche und soziale Standards des Arbeitslebens nicht kampflos aufgeben darf. Es
ist ein klares Signal an die Marburger

Stadtverordnete
Eva Chr. Gottschaldt (Fraktionsvorsitzende),
Tel. 961961
Henning Köster, Tel. 65752
Astrid Kolter, Tel. 979145
Pit Metz, Tel. 682336

dass in der Stadt Marburg etwa 1.400
BezieherInnen von Arbeitslosenhilfe
künftig mit dem Arbeitslosengeld II auskommen müssen. Ihnen und ihren Familien würde damit ebenfalls der Stadtpass
zustehen. Metz befürchtet, dass Sozialdezernent Kahle eine weitere Einschränkung des Leistungsspektrums des Stadtpasses plant, da nur so die Mittelkürzungen erreicht werden könnten.
Die PDS/Marburger Linke hat der
Stadtverordnetenversammlung deshalb
neue Richtlinien für den Stadtpass vorgelegt und eine Erhöhung des Haushaltsansatzes auf 500.000 Euro beantragt.
Künftig sollen alle Menschen mit niedrigem Einkommen (BezieherInnen von

Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Altersgrundsicherung usw.) den
Stadtpass erhalten. Er sieht Ermäßigungen von 50 % beim städtischen Personennahverkehr und bei den Schwimmbädern vor. Bei der Volkshochschule sollen künftig zwei Kurse und ein Deutschkurs kostenlos sein. Klassenfahrten sollen ebenfalls zu 50 % bezuschusst werden.
Nico Biver

KommunalpolitikerInnen, für eine ausreichende finanzielle Ausstattung der
Stiftung auch weiterhin Sorge zu tragen.
Es ist auch eine Warnung an alle neoliberalen „Sanierer“ vom Schlage Dr.
Huesmanns, der allen Ernstes in der
Ausschusssitzung die Meinung vertrat,
man solle Dienstleistungen der Stiftungsverwaltung ausgliedern („out-sourcen“),
um sie dann wieder preiswerter zurückzukaufen. „Moderne Sklavenhalterei“
charakterisierte Pit Metz, OB-Kandidat
der PDS/ML, dieses Ansinnen.

Die sozialistische Parlamentsfraktion
hat von Anfang an auf die unsozialen Folgen der Umwandlung der Stiftung hingewiesen und mit Anfragen und Anträgen, das Schlimmste abzuwehren versucht. Sie erklärte: „Die Stadt Marburg
steht in der Pflicht. Die Pflege alter Mitmenschen ist eine soziale Dienstleistung;
sie kann nicht von lustlosen MitarbeiterInnen getätigt werden. Ein ordentliches Gehalt gehört ebenso dazu wie humanes Engagement.“
Pit Metz

Stadtrat
Nico Biver, Tel. 681506

Fortsetzung von S. 1

Alternativen zum Rotstift
Eva Gottschaldt, Fraktionsvorsitzende
und Sozialexpertin, sagt: „Wir wollen mit
unseren Anträgen im Sozialbereich ein
Zeichen setzen. Ein Zeichen gegen den
Sozialabbau, wie er von der Bundesregierung und der Landesregierung betrieben wird. Mit den erhöhten Mitteln für
den Stadtpass wollen wir vor allem den
Menschen ein Stück Teilhabe am öffentlichen Leben in Marburg ermöglichen,
die ab Januar 2005 unter den Folgen von
Hartz IV leiden werden. Auch die städtischen Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wollen wir drastisch erhöhen. Bei der Umsetzung von Hartz IV
durch den Landkreis, sollte die Stadt
Marburg mit gutem Beispiel vorangehen
und möglichst viele sozialversicherungs-

pflichtige Arbeitsgelegenheiten schaffen“.
Astrid Kolter, Mitglied im Bauausschuss, erläutert, dass die Mittel für ein
neu zu schaffendes Energiereferat im
Laufe des Jahres durch Einsparungen
wieder zurückfließen. Sie weist auf Erfahrungen in anderen Städten und Gemeinden hin, bei denen die MitarbeiterInnen von städtischen Energiereferaten
etwa doppelt soviel Geld erwirtschaften,
wie sie an Finanzmitteln verbrauchen
(Beispiele Heidelberg und Frankfurt).
„Ist doch eine schöne Sache“, meint
Astrid Kolter, „wir tun etwas für den
Klimaschutz, schaffen mindestens zwei
Arbeitsplätze und sparen auch noch Geld
dabei“.
Hans von Obersinn
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Kurz & bündig

Hartz IV kostet Arbeitsplätze

Stadtpass ohne Irritationen

Stadtparlament beschließt PDS/ML-Antrag zu Ein-Euro-Jobs

Kein Geld für Umgang mit
Kindern
Elternteile, die Arbeitslosengeld II beziehen und getrennt leben, bekommen keine zusätzliche finanzielle Hilfe, um Besuche ihrer Kinder zu finanzieren, für die
ein familiengerichtlich festgestelltes
Umgangsrecht gilt. In der Antwort auf
eine Frage der Stadtverordneten Eva
Gottschaldt geht der Magistrat davon aus,
dass „solche Mehraufwendungen aus der
Regelleistung zu decken sind“, da der
Gesetzgeber keine anderen Regelungen
getroffen habe.

Marburg bietet
166 Ein-Euro-Jobs an
Auf Anfrage von Pit Metz berichtete der
Magistrat. „Die Stadtverwaltung beantragt Arbeitsgelegenheiten für 108 Personen, insbesondere in den Bereichen
Schule, Kultur, Bücherei, Jugendförderung, Kinderbetreuung, Bauaufsicht, Hochbau, Tiefbau, Umwelt- und
Naturschutz, Friedhöfe und Bäder ... Der
DBM bietet 50 Arbeitsgelegenheiten insbesondere für zusätzliche Pflegemaßnahmen an Naturschutzflächen und ein
sauberes und bürgerfreundliches Marburg an. Die GewoBau bietet 8 Arbeitsgelegenheiten zu Verschönerungsarbeiten an Gebäuden an.“

Ein-Euro-Jobs bei der Stadt Marburg und ihren Betrieben sollen
auf freiwilliger Basis angeboten
werden. Dies sieht ein Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung
vom 15. Oktober vor, dem alle
Fraktionen – bis auf die der CDU –
zustimmten.
Die Initiative war von der PDS/ML-Fraktion ausgegangen. Der Antrag, der im
Sozialausschuss erweitert wurde, stellt
fest, dass die „Einrichtung von „Arbeitsgelegenheiten“ kein Mittel“ sei, „die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen“ und dass
sichergestellt sein muss, „dass dadurch
keine bezahlten Arbeitsplätze verdrängt
werden.“ Außerdem sollen für „Arbeitsgelegenheiten“ in Frage kommende Personen, umfassend informiert werden,
unter mehreren Stellen auswählen können und während ihrer Tätigkeit qualifiziert werden. Sie sollen außerdem durch
die Betriebs- bzw. Personalräte vertreten
werden.
In seiner Rede zu diesem Antrag, die
wir in Auszügen wiedergeben, machte Pit
Metz die Haltung der PDS/Marburger
Linke zu den Ein-Euro-Jobs deutlich:
„Das Entscheidende ist für uns, dass
die Stadt Marburg und ihre Unternehmen, Ein-Euro-Jobs nur Personen anbie-

Rainer Schlaf

Auf der Homepage der Stadt findet man
unter „Service A-Z“ zwar Stichworte wie
„Altreifen“ und „Erotik-Show“, nach
dem Thema „Stadtpass“ sucht man vergebens. Grund dafür ist angeblich nicht,
dass die Stadt Geld sparen will, indem
sie die Existenz des Stadtpasses möglichst geheim hält. Glaubt man Sozialdezernent Franz Kahle (Grüne), der eine
diesbezügliche Frage der Stadtverordneten Astrid Kolter beantwortete, will man
vielmehr die Bevölkerung nicht unnötig
irritieren. Die Richtlinien für den Stadtpass seien bis Ende 2004 befristet. „Zur
Zeit ist noch ungeklärt, ob der Stadtpass
in 2005 aufgrund des sich noch in der
Beratung befindlichen Haushalts weitergeführt werden kann.“
Da sich dieses Problem jedes Jahr
stellt, ist zu befürchten, dass der Stadtpass nie den Weg ins Internet findet.

Pit Metz redete am 20. September auf der fünften
„Marburger Demo gegen Sozialabbau und Hartz
IV“ über die Auswirkungen der neuen Gesetze für
die Beschäftigten

ten werden, die eine solche Stelle auch
wirklich wünschen. Das heißt konkret,
dass die Stadt zu einer Vereinbarung mit
der zuständigen Behörde des Kreises
kommen muss, damit diese darauf ver-

Was fehlt?

nister Bouffier intervenieren, um zu erreichen, dass die eingeführten Gebühren
für Demonstrationen wieder zurückgenommen werden. „Das Grundrecht auf
Versammlungs- und Demonstrationsrecht wird ausgehebelt, wenn die Höhe
der Verwaltungsgebühren BürgerInnen
davon abhalten, ihr Grundrecht in Anspruch zu nehmen“, heisst es in der Begründung.

Klimaschutz
Nachdem Marburg auf Antrag der PDS/
ML dem Klima-Bündnis beigetreten ist,
hat die Fraktion jetzt konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz verlangt: die Stadt
solle eine CO2-Bilanz für Marburg erstellen lassen, um auf dieser Grundlage Maßnahmen zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes zu entwickeln und deren Erfolg regelmäßig zu überprüfen.

Bestandsgarantie für das CG
Das selbstverwaltete Studierendenwohnheim „Collegium Gentium - Pablo Neruda“ ist in seiner Existenz bedroht. Die
traditionsreiche Einrichtung über der
Psychologie in der Gutenbergstraße bietet 40 Studierenden – darunter mindestens die Hälfte AusländerInnen – Unterkunft. Angeblich mangelhafter Brandschutz soll jetzt dem Wohnheim zum
Verhängnis werden. BewohnerInnen vermuten, dass dies nur ein Vorwand der
Universität ist, um an Büroräume zu
kommen. Sie fordern, das CG zu erhalten und falls erforderlich, bauliche Veränderungen zum Brandschutz vorzunehmen. Die Fraktion der PDS/ML unterstützt dieses Anliegen.

Keine Demo-Gebühren
Auf Wunsch der PDS/ML-Fraktion soll
der Magistrat beim hessischen Innenmi-

Nico Biver

Zebrastreifen am Steinweg

Am 27. November findet im CG eine Solidaritätsfete für den Erhalt des Wohnheims statt

Ginge es nach der PDS/ML-Fraktion,
müsste zwischen dem oberen und dem
unteren Steinweg ein Zebrastreifen angebracht werden. Hier treffen der Steinweg, der Rote Graben und Zwischenhausen zusammen, was oft zu unübersichtlichen Verkehrsverhältnissen führt.

zichtet, Langzeitarbeitslose, die eine Arbeitsgelegenheit der Stadt ablehnen, mit
Sanktionen zu belegen. Dies ist besonders wichtig für Menschen unter 25 Jahren, denen – bis auf die Miete – alle Zahlungen gestrichen werden können.
Wenn das mit diesem Antrag erreicht
wird, ist das zwar nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein namens Hartz
IV, aber auch Kleinvieh macht Mist.
Dass wir nichts von diesem Gesetzespaket halten, haben wir nicht nur schriftlich und mündlich, sondern auch auf der
Straße deutlich gemacht.
Unseres Erachtens dient Hartz IV nur
dazu, den Arbeitgebern billige Arbeitskräfte zu beschaffen. Da jeder Arbeitslose mit Kürzungen des kargen Arbeitslosengeldes II rechnen muss, falls er nicht
pariert, werden sich selbst für die lausigsten Jobs Kandidaten finden.
Aber mangels Arbeitsplätzen wird die
Mehrheit der Arbeitlosen künftig unter
der Drohung von Sanktionen in sinnlose
Trainingsmaßnahmen oder in Ein-EuroJobs gezwungen werden.
Wir sind der Meinung, dass durch diese Arbeitsgelegenheiten weitere Stellen
verloren gehen oder zumindest verhindert wird, dass neue geschaffen werden.
Es hat in den vergangenen Jahren bei freien Trägern und im öffentlichen Dienst
durch die Kürzung der staatlichen Ausgaben ein Stellenabbau stattgefunden.
Wir verstehen, dass gemeinnützige Vereine deshalb versuchen, mit Ein-EuroJobs ihre Aufgaben zu erfüllen.
Es ist aber zu befürchten, dass damit
die Arbeitsgelegenheiten zur Dauereinrichtung werden.
Bereits jetzt ist klar, dass tariflich bezahlte Jobs verloren gehen und zwar bei
der Arbeitsförderung. Die Mittel für
ABM sollen auf 50.000 Euro – offensichtlich für auslaufende Maßnahmen –
gekürzt werden. 2003 wurden noch
464.000 Euro dafür ausgegeben.
Dies ist skandalös, denn auch 2005 ist
es weiterhin möglich, ABM zu beantragen. Außerdem scheint sich noch nicht
herumgesprochen zu haben, dass die
Arbeitsgelegenheiten nicht nur in der
Mehraufwandvariante (also 1 Euro oder
1,5 Euro) sondern auch in der Entgeldvariante (also sozialversicherungspflichtig) geschaffen werden können.
Dass sich im Arbeitsamtsbezirk Marburg mittlerweile 1600 Langzeitarbeitslose bereit erklärt haben, für 1,50 Euro
arbeiten zu wollen, sollte nicht zu dem
Schluss verleiten, dass die Arbeitslosen
von den Arbeitsgelegenheiten begeistert
sind.
Ganz freiwillig ist das Angebot des
Arbeitsamtes nicht, da dahinter eine Drohung steht: ‘Jetzt habt Ihr noch die Gelegenheit, euch eine Stelle auszusuchen
und das sogar für 1,50 Euro. Ab 1. Januar 2005 kann euch die Behörde des Kreises zwingen, jede Arbeitsgelegenheit anzunehmen.’
In Anbetracht dieser Alternativen, halte ich die Zahl dieser sogenannten Freiwilligen für eher gering.“
Pit Metz
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Mit Steuertricks aus der Misere?
Kreis unterstützt mit Sale-and-lease-back-Verfahren Steuervermeidung von Reichen

„Sale-and-lease-back-Finanzierung mit
Barwertvorteil” nennt sich die trickreiche
Konstruktion. Dabei werden die Immobilien des Kreises (die Schulen eingeschlossen) verkauft und anschließend
zurückgeleast. Das soll dem Landkreis
sechs bis acht Millionen Euro einbringen. Der Haken an der Sache ist, ein Vielfaches der Summe geht der Länderkasse
verloren. Trickreiche Steuertüftler nutzen
die Tatsache aus, dass bei Schenkungen
und Erbschaften Immobilien mit einem
Bruchteil ihres tatsächlichen Wertes versteuert werden müssen. Reiche tauschen
ihr vorhandenes Geldvermögen vorübergehend in Immobilien und schon sparen
sie Erbschafts-, Schenkungs- und Erbersatzsteuern in beträchtlicher Höhe.
Bereits im Sommer 2003 versuchte der
Landkreis einen derartigen Deal durchzuziehen. Aufgrund der öffentlichen Proteste bekamen die Geldgeber jedoch kalte
Füße und der Traum vom leichten Geld
zerplatzte wie eine Seifenblase.
„Grüne stimmen unter Vorbehalt zu“,
mit dieser Schlagzeile in der „Marburger
Neuen Zeitung“ vom 4.9.2004 wurde der
zweite Akt des makabren Schauspiels:
„Landkreis schädigt Landeskasse“ eröff-

net. Hatte Landrat
Fischbach im
Frühjahr auf eine
Anfrage von Anna
Hofmann, der
Fraktionsvorsitzenden der PDS
im Kreistag, noch
erklärt, es gäbe
keine neuerlichen
Verhandlungen,
so durften am 6.
September 2004
im Kreishaus die
smarten Jungs der
Hannover Leasing
GmbH & Co KG
die Kreistagsabgeordneten per Power-Point-Präsen- Anna Hofmann und Georg Fülberth mobilisierten Protest gegen das Sale-andtation in die große lease-back-Geschäft
weite Welt der
Finanzartisten einführen. Ungerührt erkönnen durchaus über 100 Millionen
klärte nach der Veranstaltung Georg Euro der Landeskasse entgehen“.
Fülberth, Mitglied der PDS-Fraktion im
Hastig erarbeitete der Kreisausschuss
Kreistag: „Egal wie elegant diese Transeine Beschlussvorlage, so dass bereits am
aktionen beschrieben werden, Tatsache 8. Oktober im Kreistag über die „Salebleibt, eine öffentliche Hand, der Landand-lease-back-Finanzierung mit
kreis, bereichert sich auf Kosten einer
Barwertvorteil“ abgestimmt werden sollanderen, dem Land. Da die Geldtauschte. Protest wurde laut. Timm Zwickel von
er anonym bleiben, ist eine genaue Anattac-Marburg erklärte: „Das Vorhaben
gabe über die Höhe des Schadens nicht
ist ein Scheingeschäft, bei dem der Kreis
möglich. Wenn der Kreis alle seine Im‚Schmiergeld’ für die Beihilfe zur Steuermobilien im Werte von 340 Millionen entziehung kassiert. Da die ‚atypisch stilEuro in einen solchen Deal einbringt,
le Gesellschaft’ die Anleger und Steuer-

Daseinsvorsorge in Gefahr
Hessen und die EU wollen öffentliche Dienstleistungen zerschlagen
Ve r ä n d e r u n g e n
nicht weit genug.
Bürgermeister und
kommunale Betriebe fürchten dagegen
um den Fortbestand
der öffentlichen
Daseinsvorsorge
(Nahverkehr, Wasser, Entsorgung,
Bildung usw.).
So hat Marburgs
OB Möller das Vorhaben scharf kritisiert. Der Betriebsratsvorsitzende der
Stadtwerke Gerhard
Zissel und die VorDemo gegen die Bolkestein-Dienstleistungsrichtlinie im Juni in Brüssel
sitzende des Gesamtpersonalrates
Die Hessische Landesregierung will der Stadt Marburg Barbara Zimmermann
machten darauf aufmerksam, dass die
die wirtschaftliche Betätigung
kommunalen Unternehmen durch die
kommunaler Unternehmen einÄnderungen der HGO in ihrem Fortbeschränken und erschweren. Die Eu- stand gefährdet werden. Der Hessische
ropäische Union droht mit neuer
Städtetag befürchtet „weitgehend das
Dienstleistungsrichtlinie.
Ende jeglicher wirtschaftlicher BetätiKlammheimlich versucht die Hessische gung der Kommunen“ und hält die ÄnLandesregierung gravierende Änderun- derungen für verfassungswidrig, weil sie
gen der Hessischen Gemeindeordnung gegen den Grundsatz der kommunalen
(HGO) im Eilverfahren durchzusetzen. Selbstverwaltung verstoßen.
Anna Hofmann, Vorsitzende der KreisHierzu hagelt es Kritik von allen Seiten.
Handwerkskammern und IHKs gehen die tagsfraktion der PDS Marburg-Bieden-

Nico Biver

Die Kasse leer, das Tafelsilber fast
verschleudert, von Bund und Land
im Stich gelassen, wer will es Landrat Fischbach verdenken, wenn er
in der Not nach Strohhalmen greift.

kopf erklärte: „Den kommunalen Unternehmen soll das Wasser abgegraben werden.“ Pit Metz, OB-Kandidat der PDS/
Marburger Linke, kommentiert die Vorgänge gewohnt deutlich: „Die Landesregierung macht sich mit ihrem Vorhaben zum Büttel der privaten Wirtschaft.
Anstatt im Interesse der Mehrheit der
BürgerInnen die öffentliche Daseinsvorsorge zu stärken, setzt sie ihre Privatisierungsideologie in Gesetze um. An die
Stelle einer menschlichen Richtschnur
wird die kalte und erbarmungslose Logik des Profits gesetzt.“
Auch aus Richtung Brüssel ziehen
dunkle Wolken für die öffentliche Daseinsvorsorge auf, Der scheidende EUKommissar Bolkestein hat den Entwurf
einer Dienstleistungsrichtlinie vorgelegt.
Attac, Gewerkschaften und Handwerker
kritisieren heftig. Stephan Lindner, Koordinator der attac-Aktivitäten, sieht „den
radikalsten und umfassendsten Angriff
auf die Sozialsysteme der EU“. Die Kritiker fürchten, dass soziale und ökologische Standards gänzlich unter den Tisch
fallen. Bundesregierung und Arbeitgeberverbände begrüßen den Entwurf, weil
sie große Wachstumspotenziale sehen.
Im EU-Parlament, das dem Entwurf zustimmen muss, lehnen Sozialdemokraten, Grüne und Sozialisten den Entwurf
ab. Die Berichterstatterin des EU-Parlamentes Gebhardt (SPD) geht davon aus,
dass die Richtlinie in der jetzigen Form
nicht mehrheitsfähig ist, weil „soziale
Rechte, Umwelt- und Verbraucherschutz
unterminiert werden“.
Johannes Sommehannes

Bei den Kommunalwahlen vom 18. März 2001
errang die PDS 2,4 % der Stimmen und zwei
Sitze im Kreistag Marburg-Biedenkopf.
Fraktion der PDS im Kreistag
Weidenhäuser Str. 78-80, 35037 Marburg
Tel.: 163873, Fax: 175618
E-mail: pds-marburg@t-online.de
Internet: www.pds-marburg.de

Kreistagsabgeordnete
Anna Hofmann, Fraktionsvorsitzende
Tel. 06421-9175791

Georg Fülberth, Tel. 06421-26171

sparer verdeckt, kann der Kreis unter
Umständen Mafiagelder waschen, ohne
es zu merken“. Angelika Becker von der
GEW meinte: „Wie glaubwürdig bin ich
als Lehrerin, wenn ich Kinder und Jugendliche zu Moral und gesellschaftlicher Verantwortung erziehen soll, wenn
dies in Gebäuden stattfindet, die vom
Flair legaler Steuerhinterziehung geprägt
sind?“ Die PDS Marburg Biedenkopf
kritisierte das Vorhaben, Elternbeiräte
schrieben offene Briefe und sogar Ulrich
Fried, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler in Hessen, ließ kein gutes Haar
an dem Plan des Landkreises. Die PDS/
Marburger Linke wollte per Dringlichkeitsantrag ein ablehnendes Votum der
größten Stadt im Landkreis erreichen.
Die Dringlichkeit fand zwar nicht die
geforderte Mehrheit, aber selbst OB
Möller (CDU) ließ in der Debatte durchblicken, was er von solchen Geschäften
hält: Nichts.
Unbeeindruckt von den öffentlichen
Protesten beschloss die Koalition von
CDU/Die Grünen/FDP/Freie Bürger mit
den Stimmen der Republikaner den Deal,
gegen das Votum von PDS, der SPD und
zwei aufrechten Grünen. Dennoch ist das
Vorhaben noch lange nicht in trockenen
Tüchern.
Anna Hofmann erzählt: „Wir haben
bereits vor der Abstimmung die Kommunalaufsicht eingeschaltet. Wir sind der
Ansicht, dass dieser Deal nicht genehmigungsfähig ist. Jedenfalls hat Innenminister Bouffier erklärt, ein Sale-andlease-back-Geschäft, das ausschließlich
oder überwiegend der Geldbeschaffung
dient, könne nicht genehmigt werden.
Zum anderen haben wir die Landesregierung gebeten, dem Beispiel der
Bayrischen Staatsregierung zu folgen und
diese Transaktionen zu untersagen. Zur
Not werden wir gegen das Geschäft klagen, da dem Kreistag zugemutet wird,
einer Gesellschaft beizutreten, bei der
nicht alle Gesellschafter bekannt sind“.
Bleibt abzuwarten wie der Regierungspräsident entscheidet, wie die Hessische
Landesregierung reagieren wird und ob
sich denn überhaupt ein Investor findet.
Bei Redaktionsschluss war dies noch
nicht der Fall.
Hajo Zeller
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40 Denkfehler, Mythen und
Legenden, mit denen Politik und
Wirtschaft Deutschland ruinieren

Gus Van Sants preisgekrönter
Film ELEPHANT, der auf das
Schulmassaker in Columbine
anspielt, ist jetzt in der Videothek erhältlich
Elias ist unterwegs zu seiner Foto-AG. Die
etwas pummelige Michelle arbeitet in der
Leihbücherei und weigert sich aus Scham
im Sportunterricht einen Rock zu tragen.
Nate und Carrie treffen sich nach dem
Footballtraining. Drei Mädchen gehen gemeinsam auf die Toilette, um ihr Mittagessen zu erbrechen und wünschen sich
nichts sehnlicher, als endlich aufs College
zu kommen. Schon bald werden sie alle
tot sein.
ELEPHANT, der auf das Schulmassaker von Columbine (Colorado) im Jahr
1999 anspielt, ist einer der ästhetisch überzeugendsten Filme seit Jahren. Nicht zufällig hat ihn ein Hollywood-Außenseiter gedreht: Gus Van Sant. Sein Film, letztes Jahr in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet, lief in Deutschland nur
in wenigen Programm-Kinos. Glücklicherweise ist dieses Meisterwerk – ursprünglich fürs Kabelfernsehen produziert
– jetzt auf DVD erschienen.
Die Idee hatte Van Sant, wie er in einem Interview erzählt, von dem Drehbuchautor Harmony Korine, der ihn auf
den gleichnamigen, 38-minütigen Film
von Alan Clarke aus dem Jahr 1988 aufmerksam machte (ebenfalls auf DVD!).
Clarkes großartiger Film zeigte in unablässiger Folge Morde in menschenleeren
Belfaster Industrielandschaften – zeitgeschichtlicher Hintergrund waren die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Nordirland Ende der 80er Jahre.
Van Sants ELEPHANT übernimmt vom
Vorbild die langen Fahrten durch scheinbar endlose Gänge. Die hypnotische Kamera folgt unaufhörlich den wechselnden
Protagonisten durch die Flure der Highschool, wenige Minuten vor dem Massaker. Der Ernst, mit dem Van Sant seine
Laiendarsteller agieren lässt, erinnert an
die Studenten aus Robert Bressons DER
TEUFEL MÖGLICHERWEISE (1977).
Ständig fragt man sich, wer wohl der
Mörder sein wird.
Wie in einer Endlosschleife unterbricht
Van Sant die Fahrten immer wieder in dem
Moment, in dem Alex und Eli, die beiden
Killer, die Schule betreten. Bis das Inferno der Gewalt schließlich losbricht, hat
man das Gefühl, dass Natur und Mensch
zu einer unterschiedslos bewegten Einheit
verschmelzen. Selbst die Killer scheinen
zunächst nur wenig anders zu sein, als die
von ihnen später ermordeten Mitschüler.
Auch sie sind Teil dieses feucht-kalten
Herbstes im Mittelwesten der USA mit
seinen melancholischen Farben – immer
wieder wird die Natur in langen Einstellungen gezeigt und mit den Bewegungen
der Schüler choreographiert.
Der Film bietet keine Erklärungen für
die Gewalt an, die er schonungslos zeigt.
Vielmehr verweigert er sich bewusst oberflächlichen Interpretationsmustern und
der hollywood-üblichen Katharsis. Zwar
läuft bei den Killern zu Hause eine NaziDokumentation im Hintergrund, doch
wenn der eine den anderen fragt, wer denn
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Hitler gewesen sei, wird schnell klar, dass
der Neonazismus nicht die Erklärung für
das Massaker liefern kann. Die aufrichtigsten Zeugen der amerikanischen Wirklichkeit verschweigen nicht den wahren
Grund für die Ausbrüche sinnloser Gewalt: eine trostlose Wirklichkeit, eine zum
Zerreißen angespannte Atmosphäre zwischen Brutalität und Langeweile, wie sie

Michael Moore in BOWLING FOR COLUMBINE so grandios denunziert hat. Es
ist das Verdienst von Van Sant, dass er
uns mit der auswegslosen Realität, ohne
jede verlogene Pädagogik, konfrontiert.
Die Welt des puerilen Nihilismus wird bei
ihm zum Sinnbild nicht nur eines „Teenage Wastelands“, sondern der heutigen
Welt überhaupt.
Florian Fuchs

Die unerträgliche
Gewalttätigkeit des Seins
Nobel-Jury ehrt Schriftstellerin Elfriede Jelinek als „unerschrockene
Gesellschaftskritikerin“

Gratulation der Osloer Jury für ihre Courage, die radikale Umstürzlerin Elfriede
Jelinek auszuzeichnen. Sie ist die Cassandra der zeitgenössischen Literatur. Sie
ist Feministin und Sozialistin. Sie ist vor
allem eine einzigartige Autorin.
Mit ihrer Sprach-Gewalt legt Elfriede
Jelinek die unerträgliche Gewalttätigkeit
von Patriarchat, Ausbeutung, Krieg, Kapitalismus bloß. Sie zertrümmert die Heuchelei bürgerlicher Moral. Elfriede Jelineks Literatur tut weh. Damit Erniedrigung und Brutalität endlich wieder unerträglich schmerzen.
Elfriede Jelinek ist politisch gradlinig.

Ihre ex-Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei Österreichs hat sie nicht
im Nachhinein klein geredet. Sie blieb,
als die FPÖ sie im Wahlkampf als Kunstund Kulturschänderin brandmarkte. Sie
schickte ihre Stücke ins Exil, als die „brutale Eindeutigkeit der extremen Rechten“
die Sprache der Literatur, wie sie schrieb,
„sozusagen niedergeknüppelt“ hat.
Die Nobel-Jury zeichnet Elfriede Jelinek als Autorin, als unverwechselbares
Individuum aus, nicht als Geschlechtswesen Frau, nicht stellvertretend für ihre
Weltanschauung und Kritik. Sie ehrt die
Schriftstellerin als „unerschrockene
Gesellschaftskritikerin“, die – so die Begründung – „zeigt, wie die Klischees der
Unterhaltungsindustrie ihren Einzug in
das Bewusstsein der Menschen halten und
ihren Widerstand gegen klassenbedingte
Ungerechtigkeit und geschlechtliche Unterdrückung lähmen“.
Dass die Jury die politische Haltung von
Elfriede Jelinek zur Kenntnis nimmt, ist
eine große Ermutigung in einer Zeit, da
das Unterdrückungsverhältnis Patriarchat
unter gender-Debatten verschwindet,
Ausbeutung Anpassung an den Weltmarkt
genannt wird, Krieg humanitäre Intervention und da Täter aus der Geschichte entsorgt werden.
Cassandra will nicht geehrt, sie will
gehört werden. Wir hören.
Christiane Reymann
Bundessprecherin von LISA, der feministischen Bundesarbeitsgemeinschaft der PDS

Dies ist der Titel eines Buches von Albrecht Müller, das kürzlich im DroemerVerlag erschienen ist. Albrecht Müller hat
die 40 verbreitetsten Behauptungen über
den Zustand unseres Landes auf ihren
Wahrheitsgehalt hin untersucht. Sein Befund: Die Aussagen stimmen vorne und
hinten nicht. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig? Eine Lüge. Wir müssen sparen, damit es der Wirtschaft besser geht?
Ein Denkfehler. Wir werden immer älter,
der Generationenvertrag trägt nicht mehr?
Eine Legende. Wir leben über unsere Verhältnisse? Ein Mythos. Die Deutschen
werden immer weniger? Eine sinnlose
Dramatisierung. Wir müssen länger arbeiten? Ein Trugschluss. Reformen bringen
uns wieder nach vorn? Ziemlich falsch.
Albrecht Müller weist den Vertretern
von Politik und Wirtschaft ihre Fehleinschätzungen und Irrtümer anhand von
Fakten und Zahlen nach. Es gelingt ihm
auf verblüffend einfache Weise, die Protagonisten des Reformwahns als Phrasendrescher zu entlarven, die unter dem
Deckmantel der Reformen in Wahrheit
eine „Revolution von oben“ angezettelt,
und den Weg aus dem Sozialstaat in eine
andere Republik angetreten haben. Er
rechnet gnadenlos mit der Wirtschaftspolitik der letzten 20 Jahre ab, die außer einer steigenden Arbeitslosigkeit nichts zustande gebracht hat. Er sieht in der Reformdebatte in der Bundesrepublik seit
den frühen achtziger Jahren einen kollektiven Wahn. Ahnungslose Reformer fordern wirkungslose Reformen weil Nachplapperei die Analyse ersetzt.
Ein flott geschriebenes Buch, das reihenweise schlagende Argumente gegen
die Reformpropaganda liefert und Alternativen zum Sozialabbau aufzeigt.
Zur Person: Albrecht Müller, geboren
1938, studierte Nationalökonomie und
war Redenschreiber von Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller, von 1973 bis
1982 Leiter der Planungsabteilung im
Bundeskanzleramt bei Willy Brandt und
Helmut Schmidt, von 1987 bis 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er lebt
als Publizist, Unternehmens- und Politikberater in der Südpfalz.
Hans von Obersinn

Hartz IV
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Sozialhilfe und Hartz IV: ein Vergleich
Die Analyse zeigt: Kaum Verbesserungen, viele Verschlechterungen
halten wäre das ALG II bis zu 51 Euro
höher als die Sozialhilfe und in vieren um
bis zu 46 Euro niedriger. In weiteren vier
Haushalten besteht fast kein Unterschied.
Behauptung: Die Zuverdienstmöglichkeiten sind besser.
Fakt ist: Dies gilt nur für hohen Zuverdienst. „Die Regelungen zum Zuverdienst
sind zu restriktiv und liegen bei einem
Einkommen unter 800 Euro unter den
Sätzen der bisherigen Sozialhilfe,“ sagen
die Grünen. Dies gilt erst recht für BezieNach Modellrechnungen der BundesreherInnen von Arbeitslosenhilfe.
gierung werden lediglich 15 % der BeBehauptung: Erwerbsfähige Sozialhiltroffenen mehr Arbeitslosengeld II (ALG
feempfängerInnen haben jetzt AnII) als Arbeitslosenhilfe erhalten. Besser
spruch auf Förderung.
geht es ihnen dennoch nicht, denn sie hatFakt ist: Das ist wahr. Da jeten bisher Anspruch auf
doch nur wenig ArbeitsplätWohngeld und ergänze zur Verfügung stehen,
zende Sozialhilfe. Diewird sich in Zukunft erweiser entfällt mit ALG II.
sen, ob dies ein Vorteil für
Ist das ALG II günstidie Betroffenen ist. Nachger als die Sozialhilfe?
teile gibt es für SozialhilfeBehauptung: Das ArempfängerInnen allerdings
beitslosengeld II (ALG
reichlich. Sie können künfII) ist höher als die Sotig unter Androhung von
zialhilfe.
Sanktionen in sinnlose TraiFakt ist: Der Regelsatz
ningsmaßnahmen oder
wurde zwar um 48 Euro
mies bezahlte Jobs gezwunauf 345 Euro erhöht.
gen werden.
Dies entspricht aber dem
Behauptung: Sozialhilfedurchschnittlichen BebezieherInnen stellen sich
trag der einmaligen Leibei ALG II besser, weil sie
stungen wie Kleidergeld
sozialversichert werden.
oder Weihnachtsgeld,
Fakt ist: Sozialhilfeempfändie gestrichen wurden.
gerInnen waren zwar bis
Wer es bisher vervor kurzem nicht krankensäumt hatte, einmalige
versichert, wurden aber koLeistungen zu beantra- Langzeitarbeitslose werden künftig vom Kreis im ehemaligen EAM-Gebäude betreut
gen, der wird ab 1. Januar mehr Geld haben. Alle anderen, die bisher ihre Rechte
wahrgenommen und einmalige Zahlungen
erhalten hatten, werden in der Regel weniger Hilfe erhalten.
Auch die Zusammensetzung einer Familie oder „Bedarfsgemeinschaft“ ist entscheidend dafür, ob durch ALG II mehr
oder weniger Geld zur Verfügung steht.
Die Regelsätze für die einzelnen Familienmitglieder sind anders gewichtet worden. Eine Broschüre des Bundeswirtschaftsministeriums enthält Berechnungsbeispiele über die Höhe von Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe und ALG II für 10 verschiedene Haushaltsgrößen. In zwei Haus-

Nico Biver

„Mehr als eine Million Menschen –
nämlich alle erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger – stehen sich besser
als vorher. Auch diejenigen, die eine
geringe Arbeitslosenhilfe bezogen
haben, werden mehr als vorher haben.“ Das behauptet der SPD-Parteivorstand im Material „Hartz IV:
Die neue Grundsicherung“. Leider
stimmt es nicht.

Tipps zum Arbeitlosengeld II
Worauf künftige ALG-II-BezieherInnen achten sollten
Für Anträge auf Arbeitslosengeld I gilt
bis zum 1.2.2006 noch das alte Recht.
Rechtsquelle: § 127 SGB III, Übergangsregelung: § 434 SGB III.
● Durch Vorlage des Alg-II-Bewilligungsbescheides kann man sich beim Sozialamt für ein Jahr von den Rundfunkund Fernsehgebühren befreien lassen. Mit
der Befreiungsbescheinigung ist es dann
möglich, sich bei der Telekom die Telefongebühren ermäßigen zu lassen.
● Der Stadtpass ist ebenfalls beim Sozialamt erhältlich und gilt in der jetzigen
Form auf jeden Fall bis 31.03.2005.
● Vor der Abgabe des Alg-II-Antrages
sollte man Sparverträge und Lebensversicherungen als Altersvorsorge bestandssicher machen (vgl. dazu Leitfaden bei
www.verbraucherzentrale-rlp.de). Eine
Übersicht über „Die Vermögensanrechnung im Zusammenhang mit dem neuen
Arbeitslosengeld II“ bietet der Verbraucherzentrale Bundesverband unter:
www.vzbv.de/go/presse/418/3/9/ an. Zu
beachten ist, dass Zinsen als „müheloses
Einkommen“ aufs ALG II angerechnet
werden. Stehen notwendige Anschaffungen an, sollten diese noch vor Abgabe des
Antrags aus dem Vermögen finanziert
werden.
● Die sog. 58er-Regelung (Bezug von
●

Alg/Alhi unter erleichterten Voraussetzungen gem. § 428 SGB III) ist auch auf
ALG II-BezieherInnen bis 31.12.2005 uneingeschränkt anwendbar. Arbeitslose, die
diese Vereinbarung gewählt haben, brauchen also auch unter den Bedingungen
von ALG II weder Arbeit suchen noch
Arbeitsgelegenheiten annehmen. Ab 2006
gilt diese Regelung nur noch für ältere Erwerbsfähige, die vor dem 01.01.2006 das
58. Lebensjahr vollendet haben und de-

Tipps zum Alg-II-Antrag
Zu den persönlichen Verhältnissen in
Frage III des Alg-II-Antrages am besten
schriftlich auf einem Extra-Blatt klarstellen, wenn sie kein Geld oder geldwerte
Hilfe von Verwandten im Haushalt erhalten. In diesem Fall handelt es sich
nicht um eine Haushalts- sondern um
eine Wohngemeinschaft.
● Nichteheähnliche Paare tragen bei dieser Frage in der rechten Spalte auch
nichts ein.
● Das Zusatzblatt 2 / Einkommensverhältnisse kann vom Arbeitgeber ausgefüllt werden, bevor man selbst Daten einträgt oder man verzichtet ganz auf die
Arbeitergeberbescheinigung auf der
●

ren Anspruch auf ALG II vor diesem Zeitpunkt entstanden ist.
● Wer zum Jahr 2005 aus der Arbeitslosen- oder Sozialhilfe ins Arbeitslosengeld
II rutscht, kann ohne finanzielle Nachteile
die Anträge bis 3. Januar 2005 abgeben.
Die Auszahlung kann sich allerdings verschieben.
● Ein Antrag für eine ärztliche Bescheinigung zur Anerkennung eines Mehrbedarfs für kostenaufwändige Ernährung
muss bei der Arbeitsagentur extra angefordert werden (Tel. 605575). Auch andere Mehrbedarfe (Schwangerschaft,
Alleinerziehung und Behinderung) müssen extra beantragt werden. Horst Ries
Rückseite und belegt die Erwerbseinkünfte durch Lohn- oder Gehaltsabrechnung.
● Auch „unangemessen hohe“ Unterkunftskosten müssen im Regelfall für
sechs Monate übernommen werden.
● Eigenheimbesitzer, die im Antrag nur
nach den Schuldzinsen gefragt werden,
dürfen nicht vergessen unter Punkt „Sonstige Wohnkosten“ weitere Belastungen
einzutragen.
Auf folgenden Internetseiten gibt es umfassende Informationen zu Hartz IV und
Tipps zum Umgang mit den Fragebögen:
www.sozialisten.de, www.dgb.de
www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik
www.tacheles.de
www.erwerbslos.de

stenlos ärztlich versorgt. Dafür wurden
bisher 1,1 Mrd. Euro an Krankenhilfe aufgebracht. Seit 2004 müssen die Betroffenen Praxisgebühr und Zuzahlungen selber bezahlen.
Die Einbeziehung in die Krankenversicherung rechnet sich, denn das kostet nur
0,6 Mrd. Euro. Die Ersparnis haben die
anderen Versicherten zu berappen. Mit der
Differenz werden Alg-II-Bezieher zukünftig auf ALG-II-Neveau rentenversichert.
Das ist eine echte Verbesserung.
Behauptung: Die Anrechnung von Vermögen ist günstiger.
Fakt ist: Das stimmt. Das bedeutet aber
nicht, dass SozialhilfeempfängerInnen
mehr Geld haben werden, sondern dass die
Zahl der Personen ansteigt, die Anspruch
auf Leistungen haben.Alg-II-BezieherInnen dürfen auch über einen PKW verfügen. Fragt sich nur, wie sie die Betriebskosten eines Autos finanzieren.
Und was ändert sich für Menschen, die
in der Sozialhilfe bleiben?
Für sie gilt das Gleiche wie für die Alg-IIBezieherInnen: Der Regelsatz steigt, aber
dafür entfallen die einmaligen Leistungen.
Sonst bleibt alles beim Alten. Nico Biver

Tipps & Hilfe zu Hartz IV
Ab Januar 2005 werden etwa 4.000
Menschen im Landkreis Marburg-Biedenkopf keine Arbeitslosenhilfe mehr
erhalten. Ebenso wie 3.100 arbeitsfähige SozialhilfeempfängerInnen bekommen sie künftig Arbeitslosengeld II. 600
erhalten keine Leistungen mehr.
Zweimal wöchentlich informiert die
PDS im persönlichen Gespräch über die
Probleme, die durch Hartz IV entstehen.
Wir helfen beim Ausfüllen der umfangreichen Fragebögen, geben Tipps, wie
verbliebene Spielräume genutzt werden
können und verweisen auf Einrichtungen und Experten, die weiter helfen können. Da keine rechtsverbindlichen Auskünfte gegeben werden dürfen, vermittelt die PDS Ratsuchende auch an
Rechtsanwälte.

Persönliche und telefonische
Tipps zu Hartz IV
Dienstags, 14.00-16.00 Uhr und
Donnerstags, 16.00-18.00 Uhr
im PDS-Büro, Weidenhäuser Str. 78-80,
Tel. 06421-163873.

Kreisverband
Marburg-Biedenkopf
Weidenhäuser Str. 78-80, 35037 Marburg,
Tel.: 06421-16 38 73, Fax: 175618
E-mail: pds-marburg@t-online.de
Internet: www.pds-marburg.de
Bürozeiten: Mo.-Fr., 10-12 Uhr
Versammlung
ersammlung: 1. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr

Ja, ich will
 das NEUE MARBURG bekommen
 das Parteiprogramm
 das OB-Wahlprogramm
 Mitglied der PDS werden

Name

Vorname

Straße

Ort

Aktuell

○

Mehr Gewicht in die linke Waagschale

○
○
○

Interview mit Pit Metz, Oberbürgermeisterkandidat der PDS/Marburger Linke

Fortsetzung von S. 1

○

○

den ersten Wahlgang gilt: Soviel Stimmen
für Pit Metz wie irgend möglich. Jede
Stimme für uns legt mehr Gewicht auf die
linke Waagschale der Kommunalpolitik
der nächsten Jahre. Wir wissen von vielen enttäuschten grünen und sozialdemokratischen Wählerinnen und Wählern.
Diesen Menschen bieten wir eine Möglichkeit, ihren Unmut auch bei der Oberbürgermeisterwahl in eine Stimme, die
wahrgenommen wird, zu wandeln.
Mit welchen Schwerpunkten gehst Du
in den Wahlkampf?
Die Themen liegen auf der Straße. Unsere programmatischen Antworten stehen.
Hauptgewicht liegt auf dem Thema
Sozialabbau. Hartz IV ist ein Dauerbren-

Straße

Ort

Datum

Unterschrift

Linke setzt auf Pit Metz
Kandidat der PDS/ML wirbt für soziales und ökologisches Marburg

○

○

○

○

○

○

○

○

Vorname

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

Name

○

○

○

○

○

schriftenlisten mit dem Aufruf zu.

○

 Schicken Sie mir ___ Unter-

○

○

Spendenkonto der PDS Marburg
(Marburger Bank, Konto-Nr. 531 243,
BLZ 533 900 00) überwiesen.

○

 Ich habe ___ Euro auf das

○

bin mit der Veröffentlichung meines
Namens einverstanden.

○

 Ich unterstütze diesen Aufruf und

Das Wahlkampfteam hat in der Zwischenzeit eine inhaltliche Plattform erarbeitet,
auf deren Grundlage der Wahlkampf geführt werden soll. Kommunale Sozialpolitik, öffentliche Daseinsvorsorge und der
ökologische Umbau der Stadt Marburg
sind die Schwerpunkte dieses Kurzprogramms. Das heißt nicht, dass die demokratischen SozialistInnen auf anderen
Politikfeldern untätig sein werden. Die
Auseinandersetzung mit alten und neuen
Nazis oder das Engagement gegen Krieg
und Menschenrechtsverletzungen sind
und bleiben ein Markenzeichen der PDS/
Marburger Linken.
Noch einmal Pit Metz: „Ich werde kei-

ner, der die WählerInnen
auch nächstes Jahr beschäftigen wird. Parallel dazu sind
wir aktiv gegen Lohndumping, gegen Out-Sourcing
von öffentlichen Betrieben
wie z.B. bei der Altenstiftung
St. Jakob und gegen die
nächste Sparrunde in der anstehenden Haushaltsdebatte.
Gerade beim Sozial- und
Kulturetat vertreten wir als
einzige Fraktion die Forderung nach Bereitstellung zusätzlicher Mittel.
Hilfreich ist auch unsere
Kreisfraktion, die z.B. gegenwärtig versucht, ein Saleand-Lease-Back-Geschäft zu
verhindern, bei dem durch
den Verkauf aller Kreisgebäude Erbengemeinschaften Steuervorteile zugeschanzt und dem Kreis ein
paar Millionen eingespart
werden sollen.
Habt Ihr keine anderen
Themen?
Doch schon. Ganz aktuell ist
z.B. das Verhalten des Magistrats bei der Genehmigung
einer Neo-Nazi-Demo am 23.
Oktober entgegen eines
Stadtparlamentsbeschlusses.
Aber angesichts der Zumutungen, die die neoliberale
Politik den Menschen aufbürdet, müssen
wir vor allem auf diesem Gebiet gegenhalten.
Das hat auch mit meinen eigenen beruflichen und politischen Engagements zu
tun. Ich bin Mitglied im DGB-Ortsvorstand und Betriebsratsvorsitzender der
Blindenstudienanstalt. Das heisst natürlich nicht, dass ich bei anderen Fragen
kneifen müsste. Wir haben durchdachte
Positionen, was die Bereiche Verkehr,
Energie und Stadtentwicklung angeht.
Nico Biver
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ger Linke, Weidenhäuser Str. 78-80,
35037 Marburg, Fax: 06421-175 618

Warum tritt die PDS/
Marburger Linke bei
der Oberbürgermeisterwahl am 30. Januar an?
Man müsste eher fragen: Warum sollten wir
nicht antreten? Die PDS/
Marburger Linke macht
gute Oppositionsarbeit.
Wir sind in sozialen und in
Kultur-Initiativen, in der
Gewerkschaftsarbeit und
in antifaschistischen
Bündnissen aktiv. Wir sehen keinen anderen Kandidaten, der z.B. solche
Bündnisse
uneingeschränkt unterstützt. Das
schlug sich bislang in guten Ergebnissen nieder:
Wenn man sich die Resultate der Europawahlen anschaut, haben wir in Marburg das beste PDS-Ergebnis einer Stadt im Westen erzielt. Daraus erwächst auch eine gewisse
Verpflichtung. Und die
Chancen, in einer aufmerksamer zuhörenden
Öffentlichkeit, seine Positionen zu vertreten,
schlägt man auch nicht
leichtfertig aus.
Welche Rolle spielen andere Faktoren?
Meine Kandidatur wird verhindern, dass
sich die Debatten zwischen den Kandidaten darauf beschränken werden, wer
den besseren neoliberalen „Sachverstand“
aufweist. Ohne uns würde auf der Linken
nur SPD-Bürgermeister Egon Vaupel, der
gemeinsame Kandidat von Sozialdemokraten und Grünen, gegen drei Kandidaten der Konservativen und der Bürgerlichen antreten. Wir können also dazu beitragen, dass er nicht allzu weit in die Mitte rutscht.
Mit welchem Ergebnis rechnest Du?
Angesichts der gegenwärtigen Stimmung
müsste es eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn wir unsere bisherigen Ergebnisse nicht toppen würden. Mindestens für

○

Coupon: Einsenden an PDS/Marbur-

○

○

○

ErstaufruferInnen: Renate Bastian, Journalistin z Franz Becker, Metzgermeister, Rentner
z Simon Berdux, Schüler, Erstwähler z Prof.
Dr. Frank Deppe, Hochschullehrer z Georg
Fülberth, emeritierter Hochschullehrer z Heiderose Haab, Erzieherin, Betriebsrätin z
Thorsten Kelm, Heizungsinstallateur, Betriebsrat z Jürgen Helmut Keuchel, Schauspieler
am Hessischen Landestheater z Hartmut Lange, Lehrer, Mitglied im Denkmalschutzbeirat z
Susanna Meisel, Erzieherin, gewerkschaftliche
Vertrauensfrau z Birgit Schäfer, Künstlerin z
Christa Seipp, Bibliothekarin, Personalrätin

○

○

Am 30. Januar wird in Marburg ein
neuer Oberbürgermeister gewählt. Wir
sehen darin die Chance, einen Politikwechsel in Marburg zu befördern.
Wir wollen,
dass Marburg nicht bei den Armen
kürzt, sondern beim Sozialabbau gegensteuert;
dass die stadteigenen Betriebe demokratisch kontrolliert werden und
Lohnkürzungen unterbleiben;
dass der verkehrspolitische Stillstand beendet wird und umweltfreundliche Mobilität Vorrang bekommt;
dass Klimaschutz nicht nur in Worten sondern auch in Taten von der
Stadt gefördert wird;
dass die Ansiedlung von
Einkaufscentern gestoppt und das
Ladensterben beendet wird.
Als einziger der Bewerber steht Pit
Metz, der parteilose Kandidat der
PDS/Marburger Linke, für eine solche
Politik. Er ist auch der einzige, der
sich gegen Sozialabbau und Hartz IV
engagiert.
Wir rufen dazu auf, dem Gewerkschafter Pit Metz am 30. Januar die Stimme zu geben.
Je höher der Stimmenanteil für Pit
Metz, desto größer ist die Chance auf
einen Politikwechsel in Marburg.

○

○

○

Pit Metz wählen!

○

○

Für ein soziales und ökologisches Marburg stimmen!
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○

○

W a h l a u f r u f

○

○
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ne Versprechungen machen, die ich nicht
halten kann. Ein grundlegender Wandel
der Marburger Kommunalpolitik bedarf
einer grundlegenden Änderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Trotzdem sind auch unter den bestehenden
Verhältnissen Änderungen möglich. Diese Spielräume will ich ausnutzen und
möglichst viele Menschen dafür gewinnen, viele kleine Schritte in Richtung zu
mehr sozialer Gerechtigkeit und in Richtung ökologischer Umbau hier in Marburg
mitzugehen. Wir bleiben in Marburg deutlich hinter dem Möglichen zurück. Dies
soll sich ändern. Dafür kandidiere ich“.
Johannes Sommehannes

Steueroase PDS
Natürlich können Sie Ihre SteuerCents mit Hilfe des Bundesfinanzministers unwiederbringlich in
Castor-Transporte, Eurofighter
oder Hindukusch-Abenteuer
stecken. Wenn Sie Ihr Geld aber
besser anlegen möchten, geben
Sie es der PDS.
Wir können es momentan gut
gebrauchen, damit unser OB-Kandidat Pit Metz der neoliberalen
Konkurrenz einheizen kann.
Sie können uns durchaus Gewinn
bringend Geld zustecken. Wenn Sie
Eichel eine Spendenbescheinigung
zukommen lassen, erstattet er
Ihnen die Hälfte.

Spendenkonto:
PDS Marburg-Biedenkopf
Konto-Nr. 531 243
Marburger Bank (BLZ 533 900 00)

