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1. Mai unser Tag
Gute Arbeit. Sichere Renten. Soziales Europa
Der 1. Mai 2013 steht unter dem Motto
„1. Mai 2013 – unser Tag: Gute Arbeit.
Sichere Rente. Soziales Europa.“ Im Aufruf heißt es: „Der 1. Mai ist unser Tag.
Denn es sind die Beschäftigten, die den
Wohlstand dieses Landes erarbeiten.
Der 1. Mai ist unser Tag der Arbeit. Am
1. Mai demonstrieren wir für die Würde
der arbeitenden Menschen!“ Das Motto
und das Eingangsstatement sind richtig
und es wäre wichtig, machtvoll für diese
Ziele zu demonstrieren. Doch es wird zusehends schwieriger, Menschen für die
1. Mai -Kundgebungen zu mobilisieren.
Der ständige Sozialabbau, der Ausbau
des Niedriglohnsektors, der Leiharbeit
der letzten Jahre, die Agenda 2010 und
Hartz IV haben zur einer tiefen Verunsicherung der Arbeitnehmerschaft geführt.
Damit muss jetzt Schluss sein!
Die Unternehmen und die großen Investoren haben sich in den letzten Jahren
den gesamten Zuwachs des gesellschaftlichen Reichtums angeeignet.
In Remscheid mussten die Beschäftigten
von Sintermetall und Sona gerade erst
wieder erfahren, was es heißt wenn die
Renditeerwartungen der Unternehmen
nicht mehr erfüllt werden. Die Orchestermusiker der Bergischen Symphoniker
verzichten auf Weihnachtsgeld und
Lohnerhöhung damit ihre Arbeitsplätze
erhalten bleiben. Weil unsere Stadt nicht
ausreichend finanziert ist, werden Beamte und Angestellte nicht befördert.
Und es gibt noch viele weitere Beispiele
die zu Verunsicherung und Existenzangst
bei den Beschäftigten geführt haben.

Es ist an der Zeit endlich umzusteuern. Das,
was an Wohlstand in
den Betrieben erarbeitet wird. muss auch
wieder gerecht an die
verteilt werden, die
diesen Wohlstand erarbeiten. Die Kommunen
müssen finanziell in die
Lage versetzt werden,
ihren Aufgaben für die
Bürger nach zu kommen.
Gute Arbeit heißt:
Jeder muss vom Lohn
seiner Arbeit für sich
und seine Familie ein
gutes Leben ermöglichen können. Wir brauchen endlich einen
gesetzlich flächendekkenden Mindestlohn.
Leiharbeit, befristete
Arbeitsverträge, Miniund Midijobs drücken
doch nichts anderes
als Respektlosigkeit
vor der Arbeit aus. Sie
gehören abgeschafft.
Es muss endlich wieder normal werden,
dass Beschäftigte vom
Lohn ihrer Arbeit ihr Leben bestreiten
können.
Mit einer ordentlich bezahlten Arbeit
wäre auch eine sichere Rente möglich.
Rentenkürzungen und Rente mit 67 müssen zurückgenommen werden.
Wir stehen solidarisch an der Seite unse-

rer Kollegen im Süden Europas, die unter
einer falschen Krisenpolitik mit ihren radikalen Kürzungsprogrammen leiden.
Kürzen und Sparen trifft nicht die Krisenverursacher an den Finanzmärkten, sondern die Krisenopfer: sie trifft
Beschäftigte, Erwerbslose, Rentnerinnen
und Rentner sowie die junge Generation.
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Leere öffentliche Kassen treffen uns alle
Millionärsteuer jetzt!
troffen. Hunderttausende Menschen werden mit Niedrig- und Armutslöhnen abgespeist. Und für immer mehr Menschen
reicht die Rente für ein Alter in Würde
nicht mehr aus. Der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist ernsthaft
bedroht. Wohin das führen kann, zeigen
die USA: Vorstadtviertel im Elend, eine
hohe Kriminalitätsrate und Reichenviertel
hinter Stacheldraht und Alarmanlagen.
Geld ist genug da – umfairteilen!

Die Auseinandersetzung in Remscheid
um die Finanzierung der Kultureinrichtungen, die Kürzungen im Bereich der Sozialleistungen, Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe, die Tatsache, dass immer
mehr Straßen, Schulen und öffentliche
Gebäude in einem marodem Zustand
sind, weil die Aufwendungen für Instandhaltung gekürzt und gestreckt werden
machen deutlich: Die Finanznot der öffentlichen Haushalte trifft uns alle.
Seit Jahren werden die öffentlichen Kassen ausgetrocknet. Erst durch üppige
Steuergeschenke an Reiche und Konzerne, zuletzt durch riesige Rettungspakete für Banken und gegen die
andauernde Finanzkrise. Dabei ist genug
Geld da: Der öffentlichen Armut in
Deutschland steht ein Privatvermögen
von über acht Billionen Euro gegenüber.
Allein die privaten Vermögen der reichsten

zwei Prozent sind so hoch wie alle öffentlichen Schulden in Deutschland zusammen.
Demokratie und sozialer Zusammenhalt sind bedroht.
So aber wird die Situation immer bedrohlicher: Für die Folgen der Finanzkrise sollen in ganz Europa die Menschen mit
Lohn- und Sozialkürzungen bezahlen. Die
Spekulanten an den Finanzmärkten hingegen lässt man gewähren. Ungeniert
treiben sie ganze Staaten mit ihren Wucherzinsen immer weiter in die Schuldenfalle. Auf der Strecke bleibt die
Demokratie, wenn nur noch der Rotstift
regiert und es für die Politik fast nichts
mehr zu gestalten gibt.
Zugleich wächst in Deutschland die Kluft
zwischen Arm und Reich rasant. Jedes
siebte Kind ist mittlerweile von Armut be-

In dieser Situation gibt es nur einen seriösen Ausweg: Das wachsende Privatvermögen der Reichen und Superreichen
muss endlich wieder besteuert werden.
Sie müssen dringend zur Finanzierung
der notwendigen öffentlichen Ausgaben
und zum Abbau der Staatsverschuldung
herangezogen werden.
Dazu fordern wir:
• eine dauerhafte Vermögenssteuer
sowie eine einmalige Vermögensabgabe,
am besten europaweit koordiniert,
• einen konsequenten Kampf gegen
Steuerflucht und Steueroasen
• sowie eine Steuer auf Finanzmarktgeschäfte, gegen die Spekulation und zur
Bekämpfung der Armut, weltweit.
Ebenso wie Steuergerechtigkeit, Löhne
und Renten, von denen Mensch in Würde
und selbstbestimmt leben kann, gilt für
uns: Hartz IV muss weg, für eine repressionsfreie bedarfsoriebtierte Grundsicherung. Das alles sind die Grundlagen für
die Umsetzung des Verfassungsgrundsatzes: Die Würde des Menschen ist
unantastbar!
Das Bündnis „UmFairteilen Reichtum besteuern” hat am Samstag den 13. April
2013 damit begonnen auch in Remscheid Unterschriften zu sammeln. Sehr
viele Remscheiderinnen und Remscheider bekundeten ihre Zustimmung mit
den Forderungen des Bündnisses durch
ihre Unterschrift.

Standpunkt

Nr.01

Seite 3| Mai 2013

Der Sonnenschein den wir alle brauchen...
...endlich ist er da
Der Frühling mit seinem Sonnenschein
ist gekommen. Es wurde ja auch langsam Zeit, denn das ständige Heizenmüssen wird sich ganz schön negativ im
Portemonnaie bemerkbar machen.
Dass ein Sonnenschein in der kalten Zeit,
am 31. März, ging, war und ist natürlich
nicht weniger erfreulich.
Was war passiert?
Gerüchte im Jahr 2012
Schon im ganzen Jahr 2012 waberte die
Gerüchtküche: Sonnenschein bekommt
wegen des DOC einen Beratervertrag.
Am 10. September 2012, als die Stadt
Remscheid noch gegen das Land NRW
klagen wollte, um an der Blume ein DOC
durchzusetzen, tagte der Rat in einer
Sondersitzung, um eine Resolution an
den Regionalrat zu verabschieden. Dies
geschah auch. Die Remscheider Regionalratsmitglieder Schiffer (FDP), Edelhoff
(SPD) und Humpert (CDU) wurden mit
dieser Resolution nach Düsseldorf gesandt und sie stimmten dort, weil es dort
auch einen Fraktionszwang gibt, gegen
die eigene Resolution. Das DOC an der
Blume war endgültig begraben.
In seiner Rede gegen die Resolution im

Foto: Verena Berk / pixelio.de

Remscheider Stadtrat hatte Fritz Beinersdorf, der Fraktionsvorsitzende der
Remscheider LINKEN, die sinnlose Resolution als einen Versuch, mit einer Luftpumpe die Windrichtung zu verändern,
charakterisiert. Mit dem Hinweis auf Gerüchte, „ dass mit dem Festhalten an den
DOC-Plänen eine ABM oder ein Beratervertrag für eine Person aus dem Planungsbereich in Verbindung stünde“,
brachte er die Thematik „Beratervertrag
für H.G.Sonnenschein“ erstmalig in den
Rat.
Daraufhin kam aus den Reihen der „Gestalter“ der Vorwurf : „Sie verbreiten hier
Gerüchte.“
DIE LINKE fragt an
Deshalb fragte DIE LINKE in der Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses am
24. Januar 2013 ganz sachlich an, was
denn nun mit der Stellenbesetzung für
den Leiter des Zentraldienstes Stadtentwicklung und Wirtschaft wäre? Die Antwort darauf war der Text einer
Stellenausschreibung, die dann am 28.
Februar, also genau einen Monat vor
dem Ausscheiden Sonnenscheins aus
dem Dienst, erschien. Das Protokoll des

Haupt- und Finanzausschusses vermerkt
unter dem entsprechenden Tagesordnungspunkt: „Nach engagierter Diskussion kommen die Anwesenden überein,
dass Herr Bürgermeister Krebs kurzfristig zu einer Sitzung des Ältestenrates
einladen wird, in der das weitere Vorgehen besprochen wird.“
Beratervertrag kommt
So kam es dann zu einer Sitzung des
Ältestenrats, die sich darauf einigte, dass
ein Anwalt mit der Abfassung eines
rechtlich „wasserdichten“ Beratervertrags mit Sonnenschein betraut werden
solle. In einer weiteren Ältestenratssitzung am 13. März 2013 wurde durch die
Düsseldorfer Kanzlei Gloria und Rosenstein der Entwurf eines Beratervertrags
vorgelegt. Zu diesem Vertrag sollten die
Fraktionen Stellung nehmen. DIE LINKE
bezog wie folgt Stellung: „Die Fraktion
DIE LINKE im Rat der Stadt Remscheid
spricht sich gegen eine wie auch immer
geartete entgeltliche Weiterbeschäftigung und somit auch gegen einen Beratervertrag für H.G. Sonnenschein aus.“
DIE LINKE hatte bereits in einem Pressegespräch am 28. Februar öffentlich
erklärt: „ Dass sie für den Fall des
Zustandekommens eines Beratervertrags
für Sonnenschein den Gang zur Bezirksregierung antreten werde, denn der
Vertrag wäre nicht rechtmäßig und es
bestünde in so einem Fall auch der
Verdacht der Vorteilsgewährung durch
die Stadt Remscheid und der Vorteilsannahme durch Sonnenschein.“
Sonnenschein muss gehen
Am 18. März 2013 hatten die Fraktionen
der sogenannten „Gestaltungsmehrheit“
endlich begriffen, dass keine andere
Fraktion im Rat mehr bereit war, für
einen Beratervertrag für Sonnenschein
zu stimmen, dass sich in allen GestalterFraktionen die Sonnenscheinkritiker
vermehrten, dass bekannte Journalisten
von Nepotismus sprachen und in der
Bevölkerung nur noch von krimineller
Vetternwirtschaft gesprochen wurde.
Man ließ Sonnenschein fallen wie eine
heiße Kartoffel.
Für den Schaden an der Demokratie
und am Ansehen des Stadtrats tragen
die Fraktionen der „Gestaltungsmehrheit“ und unsere Oberbürgermeisterin
die alleinige Verantwortung.
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20 Jahre nach dem Solinger Brandanschlag
Gestern wie heute - Stoppt den Naziterror
Vor 20 Jahren, am 29. Mai 1993,
übten Solinger Neonazis einen feigen
Brandanschlag auf das Haus der türkischen Familie Genc aus. Fünf
Frauen und Mädchen starben in den
Flammen. Es war Mord!
Zuvor, 1991 und 1992, brannten in
Hoyerswerda, in Rostock-Lichtenhagen und Mölln Unterkünfte von Asylsuchenden unter dem johlenden
Beifall eines rechten Mobs. Männer,
Frauen und Kinder wurden gejagt,
verletzt oder in Todesangst versetzt.
Seit 1990 starben in unserem Land
mehr als 180 Menschen infolge rechter Gewalt. Rassismus ist in Deutschland und Europa zur tödlichen Gefahr
geworden. Mit Abscheu denken wir
an den Anschlag auf das Münchener
Oktoberfest, die Terrorakte von Nazis
in Bologna, London und Madrid mit
Hunderten von Toten.

Gestern wie heute - Rufmord
ging den Morden voraus

Im Rahmen der Debatte um die angekündigte Grundgesetzänderung zur Verschärfung des Asylrechts kam es zur
Eskalation eines rassistischen Klimas.
Zügellos und demagogisch wurde gegen
den Zuzug von Flüchtlingen und die angebliche Überforderung des Sozialstaates gehetzt. So „warnte“ Stoiber vor
einer „durchmischten und durchrassten“
Gesellschaft. Eine Sprache, die an den
Nazijargon erinnert. Schönhuber prägte
den Satz: „Das Boot ist voll.“ Worte wie
Sozialschmarotzer, Scheinasylanten und
Asylantenschwemme machten nicht nur
an deutschen Stammtischen die Runde.
Ähnlich äußerten sich Politiker im Bundestag. Die Stimmung wurde kräftig von
der Bourlevardpresse angeheizt, allen
voran von der Bildzeitung. Dieses Klima
war der Nährboden, auch für die Morde
von Solingen.

Gestern wie heute - Die Rolle
des Verfassungsschutzes
Die Rolle des Verfassungsschutzes im
Zusammenhang mit dem Brandanschlag
in Solingen wurde bis heute nicht aufgearbeitet. Damals existierte in Gräfrath,
dem idyllischen Stadtteil von Solingen,
Hak Pao, ein Kampfsportverein, dessen
Mitglieder engste Kontakte zur 1992 verbotenen Nationalistischen Front (NF) und
anderen rechtsextremistischen Parteien
und Organisationen im In- und Ausland
unterhielten. Viele von ihnen stellten den
„Saalschutz“ bei Nazi-Veranstaltungen.
Auch drei von vier Angeklagten im Prozess zum Solinger Brandanschlag waren
bis zu ihrer Verhaftung Mitglieder dieses
Verbandes. Kurz nach dem Brandanschlag wurden aus dem Gebäude der
Kampfsportschule 55.000 Aktenblätter
in einer Nacht- und Nebelaktion abtransportiert. Was musste so dringend verschwinden? Welche Brisanz hatte dieses
Material? Ein Augenzeuge informierte die
Polizei. Sie schritt nicht ein. Wer verhinderte das? Erst Silvester 1993 wurden
diese Akten aufgefunden
und beschlagnahmt. Wie
viele waren bis zu diesem
Zeitpunkt schon vernichtet worden? Die Unterlagen enthielten
Observierungsprotokolle,
Handzettelaufrufe zum
Bau von Molotowcoctails,
Einsatzbefehle für Aktionen zur Sachbeschädigung bis zur schweren
Körperverletzung, Lageskizzen von Häusern und
Wohnungen fast ausschließlich von Ausländern, datiert bis zum
Brandanschlag. Der Leiter
der Kampfsportschule,
Bernd Schmitt, war

V-Mann des Verfas-sungsschutzes. Er
stand auf der Gehaltsliste des Innenministeriums.
Gestern wie heute? Ja! Tausende von Beweismitteln wurden im Zusammenhang
mit der Terrorgruppe NSU geschreddert
und vernichtet, einer Gruppe, der mehr
als zehn Morde zur Last gelegt werden.
Welch ein Hohn angesichts der Opfer des
rechten Terrors und der anhaltenden Aktivitäten der Nazis in unserem Land!.
Die VVN-BdA fordert:
- Das Verbot der NPD und aller Naziorganisationen
- Auflösung des Verfassungsschutzes
und des MAD
- Rückhaltlose Aufklärung aller Verbindungen zwischen Nazis und Geheimdiens-ten
- Stopp der Hetze und Stimmungsmache gegen Asylanten und Mitbürger
mit Migrationshintergrund
- Keine finanziellen Kürzungen bei Antirassismus-Projekten.
VVN-BdA Solingen
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Wer sie sind - woher sie kommen
pro-nrw Rassisten in Remscheid
Wer verbirgt sich hinter der vom Verfassungsschutz beobachteten rechtextremen Partei pro-nrw?
Wir werden ihnen die für Remscheid bekannten Funktionäre in loser Reihenfolge
vorstellen. Machen Sie sich selbst ein
Bild von den Leuten, die sich gerne als
bürgerlich und grundgesetztreu
beschreiben.
Als Kreisvorsitzender von pro-nrw Remscheid fungiert Andre Hüsgen. Hüsgen
hat allerdings seinen Wohnsitz nicht in
Remscheid, sondern in Ennepetal, dies
lässt vermuten, dass die in Köln ansässige Parteiführung kein besonders großes Vertrauen in das Personal vor Ort
hegt.
Viele Jahre war Hüsgen für die „Republi-

kaner“ unterwegs. Im Jahre 2009 ließ er
sich für die NPD in den Stadtrat von Ennepetal wählen. Im Dezember 2010 trat
er unter Mitnahme seines Ratsmandats
„pro-nrw“ bei.
Hüsgen ist Mitarbeiter der Leverkusener
Ratsfraktion der rechtsextremen pro-nrw
und mit Claudia Gerhardt, der pro-nrwKreisvorsitzenden von Wuppertal liiert.
Claudia Gerhardt gehörte wie Hüsgen
ebenfalls früher der NPD an und scheute
sich nicht, gemeinsam mit ihrem minderjährigen Kind als Werbe-Ikone im Wahlkampf für die NPD aufzutreten.
Die geistig moralische Ausrichtung Hüsgens kann man am besten an einem Antrag zur Errichtung eines
„Reintegrationsrates“ erkennen, den er

Parteienwerber Andre Hüsgen: Im August 2009 war er noch für die NPD unterwegs, gemeinsam mit
„Autonomen Nationalisten“ aus Dortmund. Unser Bild zeigt ihn mit Dennis Giemsch (im Vordergrund),
dem „Kopf“ der rechts-„autonomen“ Neonazis aus Dortmund, und dem ehem. NPD-Vorsitzenden im
Ennepe-Ruhr-Kreis, Hans-Jörg Crämer (rechts). Foto: attenzione photographers

im Ennepetaler Stadtrat stellte. Er beantragte Folgendes: „... dieses aus Vertretern derzeit in Ennepetal ansässiger
ausländischer Volksgruppen zu bildende
Gremium [“der Reintegrationsrat” der Verfasser] dient in Zusammenarbeit mit der
zu schaffenden Stelle eines kommunalen
Ausländerrückführungsbeauftragten zur
Koordination der Rückkehr derzeit hier
lebender Ausländer in ihre Heimatstaaten.“
Zur weiteren Charakterisierung eine Begebenheit, die zwar schon 13 Jahre her
ist, aber nichts an Aktualität eingebüßt
hat:
Im Jahre 2000 kam es anlässlich einer
Gedenkfeier am Mahnmal des KZ Kemna
in Wuppertal- Beyenburg zu einem gewalttätigen Überfall auf eine Gedenkveranstaltung. Haupträdelsführer war
Thorsten Crämer (NPD) und Randfigur
war Andre Hüsgen, der sich in diesem
Zusammenhang im Jahre 2004 wegen
versuchter Strafvereitelung vor Gericht
wiederfand und verurteilt wurde. Einzelheiten und Zusammenhänge kann man
unter AG Schwelm AZ23C47/11 nachlesen.
Es handelt sich bei Hüsgen also um
nichts anderes als um einen Neonazi der
übelsten Sorte. Wer sich mit ihm oder
pro-nrw einlässt, muss wissen, dass er
selbst in den Verdacht gerät, ein Neonazi
zu sein.
Für eine unsere nächsten Ausgaben werden wir Platz reservieren für ein ehemalges pro-nrw Mitglied welches nach
kurzer Zeit die Menschenverachtenden
Strukturen dieser Organisation durchschaute.

Kein Platz
für Rassismus!
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Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
Uli Hoeneß - Das arme Würstchen
Noch bevor die Justiz sich der Sache Uli
Hoeneß so richtig annehmen konnte,
wurde der Fall des Steuerhinterziehers
und Präsidenten von Bayern München
vor dem TV-Schnellgericht des Günther
Jauch verhandelt. Neben einem zögerlichen Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen saßen auch der Sportschau
-Rentner Dieter Kürten, der Steuerbetrugs-Anwalt Kubicki und der Behelfs-Entertainer Oliver Pocher zu Gericht. Zwar
gab es keinen richtigen Freispruch, aber
eine gehörige Portion Mitleid breitete
sich aus: Ein Promi-Malus sei über den
Würstchenfabrikanten hereingebrochen,
er sei an den Pranger gestellt worden
und überhaupt. Die Linie hatte die Kanzlerin vorgegeben: Traurig sei sie über den
Herrn Hoeneß. Nicht sauer, wütend oder
gar empört. Der Arme-Würstchen-Kurs
war abgesteckt. Auch ihr Konkurrent,
Peer Steinbrück, der heftig auf das Geldversteck Schweiz schimpfte, mochte sich
nicht erinnern, dass Hoeneß sein PromiBerater war, als er noch als Finanzminister Banken rettete. Ganz zu schweigen
von den Sponsoren des Fußballvereins
Bayern München: Telekom und Audi
(VW), deren kräftige Staatsanteile sie zu
einer Stellungnahme in der Steueraffäre
hätten ermuntern können: Sie schwiegen. Man ließ die Finger vom heißen
Würstchen.
Auch Adidas, der private Sponsor und
Anteilseigner des Münchner Vereins,
mochte seinen Senf zum Fall Hoeneß bisher nicht dazu geben. Obwohl mit dem
Ex-Chef des Unternehmens alles anfing:
Der gab dem Ex-Fußballspieler vor Jahren
mal eben 20 Millionen Mark. Dass es
einen Zusammenhang mit diesen 20 Millionen und dem Einstieg des SportartikelKonzerns in die Bayern München AG gab,
liegt auf der Hand. Mit diesem Geldsegen
- der damalige Adidas-Chef richtete dem
Uli Hoeneß sogar ein Konto bei der Züricher Vontobel Bank ein - begann die Aktienzockerei des Bayern-Präsidenten und
auch seine Steuerhinterziehung. Es war
das Jahr 2000, der Marktradikalismus lief
auf Hochtouren, Reichtum wurde zunehmend zum Maßstab gesellschaftlichen
Ansehens und Hoeneß, der Sohn eines

Fleischermeisters und einst "schnellster
lebender Stürmer Europas", wollte dabei
sein, beim schnellen Geldverdienen,
beim noch reicher werden, bei der neuen
Norm für den bessern Menschen: Dem
Millionen-Vermögen.
Der Fußballsport ist voller gesellschaftlich relevanter Sprachbilder: Man kann
ins Abseits geraten, die rote Karte gezeigt bekommen, ein Eigentor schießen
und gefoult werden. Immer drehen sich
die zu Metaphern geronnen Fußballausdrücke um das Regelwerk, um das faire

Spiel. Doch längst sind die Regeln der
Fairness höchstens noch auf dem Platz
einzuhalten. Die Bundesliga ist mit ihren
zwei Milliarden Umsatz ein Wirtschaftsfaktor. Nicht zufällig tragen die großen
Fußballstadien Namen von Konzernen:
Die Münchner Fußball-Arena heißt mit
Vornamen Allianz. Ein Unternehmen, das
vor 1945 diverse NSDAP-Gliederungen
versicherte und wohl deshalb jüdische
Versicherungshäuser übernehmen
konnte. Heute spendet die Allianz kräftig
an Bundestagsparteien (mit Ausnahme
der LINKEN) und erzielt prima Profite bei
der Spekulation mit Lebensmitteln. In
Hannover trägt das Stadion den Namen
des Finanzdienstleisters AWD, der durch
seine dubiosen Vertreter bekannt geworden ist, Schalke nennt sein Stadion nach
einer Biermarke, da weiß der jugendliche
Koma-Säufer was er trinken muss, und in
Dresden nennt sich die Stätte der Fußballglückseligkeit geschmackvoll
"Glücksgas-Stadion".

Auf dem Weg zur wiedererstarkten Nation lag nicht nur das Tor-Tor-Tor-Geschrei der von "Deutschland"
gewonnenen Fußballweltmeisterschaft
1954. Auch die Fahnenmeere diverser
Europa-und Weltmeisterschaften zeigten
den Nachbarländern wo der deutsche
Hammer hängt: An die 70 Millionen Euro
wurden bei der letzen Fußballweltmeisterschaft für schwarz-rot-goldene WinkElemente ausgegeben. Dass der
plakative Patriotismus aus China importiert war und mit 500 Prozent Profit
unter die euphorisierten Massen gebracht wurde: Wen kümmerte das? Im
Rahmen der Propaganda für die Agenda
2010, jenem rot-grünen Papier zum Sozialabbau, errang der Fußball sogar höchste intellektuelle Weihen. Der ehemals
linke Schriftsteller Peter Schneider zum
Beispiel entdeckte in der Zeitschrift
"Spiegel" ein Versagen der Intellektuellen
in der aktuellen "Reform"-Diskussion und
barmte: "Während der Fußball-Bundestrainer in seinem Bemühen, die Lähmung
der Nationalelf zu beheben, von vielen
Millionen selbst ernannter Co-Trainer unterstützt wird, sehen sich die wenigen
entschlossenen Reformer des Landes bei
ihren Bemühungen ganz auf sich allein
gestellt."
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat
zwei, erzählt in schöner Vulgärphilosophie ein Schlager der 80er Jahre. Und
das arme Würstchen Hoeneß soll, so erzählen Medien, doch bitte kein Ende mit
Schrecken finden. Die Grünen-Fraktionschefin Renate Künast befand: "Hoeneß
ist selber genug gestraft, weil er sein
Image ad absurdum geführt hat". Die
BILD-Zeitung sorgte sich, dass der
Wurstfabrikant spielsüchtig sei und die
"Süddeutsche" trötete in die selbe Vuvuzela: "Hier hat einer . . . sein Konto in der
Schweiz irgendwann selbst für ein Spielkonto gehalten". So ist es mit dem Kapitalismus: Er will nur spielen.

Uli Gellermann

aus: www.rationalgalerie.de
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Gunhild Böth - für Remscheid in den Bundestag
DIE LINKE Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 103 im Interview
kommen, aber nicht das Geld dafür. Deshalb brauchen wir eine dauerhafte auskömmliche Finanzierung für KiTas. Dass
die Landesregierung jetzt die Kindergruppen einfach vergrößert, wollen die Eltern
nicht, denn KiTa ist nicht Aufbewahrung,
sondern Bildung!
Standpunkt: Bildung ist im Grund aber
ein Landesthema oder nicht?
G.B.: Das hängt alles mit dem Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern
zusammen, das CDU-FDP-SPD-Grüne beschlossen haben. Dahinter verbirgt sich,
dass der Bund nur vorübergehende Projekte finanziert, sich nicht dauerhaft finanziell beteiligt wie z.B. an der
Schulsozialarbeit, die Ende 2013 wieder
eingestellt wird. DIE LINKE will diese Finanzierung möglich machen, denn nur so
fließt dann Geld vom Bund nach RS für
Bildung: für kostenfreien Ganztag in der
Grundschule; für Sprachförderung; für
kostenfreies Schulmittagessen; für viele
Dinge, von denen wir in RS noch weit
entfernt sind.
Standpunkt: DIE LINKE fordert immer
viele Dinge, die ziemlich teuer sind.
Woher soll das Geld kommen?

Standpunkt: Gunhild, Du kandidierst im
Wahlkreis Remscheid-Solingen-Wuppertal. Das haben vor Dir auch schon andere
aus anderen Parteien gemacht. Hast Du
überhaupt einen RS-Bezug?
G.B.: Na klar. Seit meiner Referendarzeit
am Gertrud-Bäumer-Gymnasium bin ich
RS verbunden, denn ich habe meinen
Mann dort kennengelernt, seine Familie
lebt hier und unsere Tochter ist in RS in
den Kindergarten gegangen.
Standpunkt: Gab es in Wuppertal keine
Kindergartenplätze?

G.B.: Doch, aber die Öffnungszeiten
waren für uns als voll berufstätige Eltern
nicht passend, denn in den 80er Jahren
hatte man keine Chance auf einen Ganztagsplatz. So haben wir unsere Tochter
morgens zur Oma gefahren, die dann das
Kind in den Kindergarten gebracht und
abgeholt hat. Das ist der Grund, warum
ich vehement für KiTa-Plätze eintrete.
Standpunkt: Da haben wir in RS noch
Probleme.
G.B.: Wie alle Städte in NRW, die Aufgaben von Bund und Land aufgedrückt be-

G.B.: Einmal natürlich über die höhere
Einkommensteuer, Erbschaftssteuer und
Vermögensteuer. Aber vor allem die
Kriegseinsätze der Bundeswehr verprassen Milliarden, die umverteilt werden
müssen für Soziales, Bildung, Städte –
für ein gutes Leben für Alle! Wenn ich
über Halbach nach RS komme, sehe ich
am Ortseingangsschild den Zusatz
„Atomwaffenfreie Zone“. Die Friedensbewegung wollte immer Umverteilung dieses Tod bringenden Rüstungsetats,
damit alle Menschen ein gutes Leben –
weltweit – führen können. Das treibt
mich immer noch an!
Standpunkt: Wir danken Dir herzlich,
dass Du Dir für das Interview die Zeit genommen hast und freuen uns auf einen
erfolgreichen Wahlkampf.
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DVD-Filmtipp
Das Schwein von Gaza. Regie: Sylvain Estibal. Mit Sasson Gabai u.a.
FSK ab 12 J. Alive Vertrieb 2013. 95 Min. Ca. 12,99 EUR
Auch entleihbar in der Zentralbibliothek Remscheid, Rubrik: Spielfilme auf
DVD
Der Erstlingsfilm des französischen Regisseurs Sylvain Estibal ist eine
fulminante Mischung aus absurder Komödie und Gesellschaftskritik.
Menschlicher Hauptakteur ist der Fischer Jafaar in Gaza, der meistens
nur Müll aus dem Wasser zieht, da er nur in einem Radius von vier Kilometern vor der Küste fischen darf. Doch eines Tages geht ihm ein
lebendiges Schwein ins Netz, das von einem Frachter gefallen ist.
Da in Gaza Schweine sowohl bei der jüdischen als auch der palästinensischen Bevölkerung als unreine Tiere gelten, Jafaar es aber
nicht übers Herz bringt, das Tier zu töten, muss er sich nach
einer anderen Möglichkeit umsehen, es loszuwerden. So kommt
es zu umwerfend grotesken Situationen, aber auch zu Einblicken in die bitteren Lebensbedingungen in Gaza - von Armut
über Polizeiwillkür und Korruption, bis zu fanatischen Islamisten und israelischen Besatzern. Insgesamt eine bewusst
überzeichnete phantastische Parabel mit stimmig besetzten
Darstellern. Und ein gutes Lachmuskeltraining!

Buchtipp
Müller, Eva: Gott hat hohe Nebenkosten. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2013.
190 S. Kt. 14,99 EUR

Termine:
Mittwoch 22. Mai 2013
(jeden 4. Mittwoch im Monat)
Mitgliederversammlung
Infos unter:
www.dielinke-remscheid.de
oder 02191 951 36 82
Samstag 25.Mai 2013
Bundesweite Demonstration
im Rahmen des 20. Jahrestag des
Solinger Brandanschlags
Alexander-Coppelstraße / Südpark
Auch 20 Jahre nach dem Brandanschlag von Solingen - Das Problem
heißt Rassismus
infos unter: www.solingen93.de

Freitag , 5. Juli 2013 19:00 Uhr
Sommerfest der LINKEN im WTT
Es wird die Komödie “Was ist eigentlich
mit Dornröschen” gezeigt. Danach gemütliches Beisammensein bei Buffet
und Musik.

Auch im Bestand der Zentralbibliothek Remscheid, Signatur: Kel MÜL
Anhand der Erfahrungen der Leiterin eines katholischen Kindergartens beleuchtet Eva
Müller die symbiotischen Verflechtungen von Staat und Kirche, um die viele politische
Akteure - aus finanziellen und wahltaktischen Gründen - lieber den Mantel des Schweigens hüllen.
Dass die Kindergartenleiterin Bernadette K. geschieden war und allein lebte, war vom
kirchlichen Träger ihres Kindergartens noch hingenommen worden. Als sie jedoch mit
ihrem neuen Lebensgefährten zusammenzog und dies bekannt gab, wurde dieser "Ehebruch" zu einem "schädlichen Ärgernis“ und es erfolgte die Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Die Vertreter der katholischen Kirche beriefen sich dabei auf ihre Prinzipien
und verwiesen auf ihre sehr weitgehende Autonomie im kirchlichen Arbeitsrecht.
In Form einer Reportage zeichnet die Autorin nun einerseits
den Weg der Interessensgemeinschaft der Eltern nach, die
ihre allseits beliebte Leiterin wieder haben wollen - und die
dies letztendlich auch erreichen. Andererseits nutzt sie
den roten Faden dieses konkreten Falls um sachlich und
fundiert Fakten zur kirchlichen „Parallelwelt“ aufzuzeigen.
Die Kirche ist neben dem Staat der größte Arbeitgeber in Deutschland. Über eine Million Menschen arbeiten in sozialen Einrichtungen für die Kirchen - in
Kindergärten, Krankenhäusern, Schulen und Altersheimen. Sie alle unterliegen einem besonderen Arbeitsrecht, vom dem die Öffentlichkeit normalerweise nicht viel erfährt. Aus der Finanzierung dieser Einrichtungen haben sich die großen Kirchen jedoch nach und nach weitgehend
zurückgezogen. Eva Müller legt dar, dass die
öffentliche Hand insbesondere bei Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft nicht selten
98% der Kosten übernimmt, im Fall des Kindergartens von Bernadette K. sind es sogar 100 % plus 2 % Verwaltungsgebührenerstattung. Es wird deutlich, dass das rigorose
Selbstbestimmungsrecht der Kirchen nicht nur angesichts dieser minimalen (oder nicht existenten) finanziellen Beteiligung, sondern auch in Anbetracht zunehmender Kirchenaustritte und einer wachsenden Anzahl Anders- oder Nichtgläubiger
dringend korrekturbedürftig ist.

www.remscheid-tolerant.de
Fraktionssitzung
jeden Montag 19:00 Uhr
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