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Also müssen die Bürge-
rinnen und Bürger nun, ein Jahr 
nach der Kommunalwahl, erneut 
ihre Kreuzchen machen. Aber 
für wen? Beide Kandidaten der 
Groko, die im Rat gern mitein-
ander kungeln, geben nun den 
jeweiligen Gegner und tun so, 
als hätten sie unterschiedliche 
Programme, und man müssen 
sich zwischen ihnen beiden ent-
scheiden. Offenbar ist Essen 
eine Stadt, in der es nicht ein-
mal politische Gegner von For-
mat gibt. Da wünschte man sich 
doch glatt einen Horst Katzor 
oder Willi Nowack zurück. 

Wen haben wir
denn da?

Beginnen wir mit dem Amtsinha-
ber, dem Skandal-OB Reinhard 
Blass – pardon – Paß. Der hat 
so viel an Fehlentscheidungen 
und Skandalen zu verantworten, 
dass man sich ernsthaft fragen 
muss, woher er die Chuzpe 
nimmt, für eine weitere Amts-
periode anzutreten: EBE, GVE, 
Stadionneubau, Messe-Neubau, 
verschwundene Verträge, Auf-
träge ohne Ausschreibung – 
man könnte es endlos fortset-
zen. Das war so schlimm, dass 

Oberbürgermeisterwahlen in Essen – und keiner geht hin? Diese etwas böse Vision könnte durchaus 
Wirklichkeit werden. Die Wahlen wären auch eigentlich unnötig. Man hätte den neuen OB vor 
einem Jahr gemeinsam mit dem Stadtrat wählen können. Dazu hätte allerdings der bisherigen 
Amtsinhaber, ein gewisser Herr Paß, zurücktreten müssen. Der jedoch hielt sich für zu wich-
tig für diesen Schritt, meinte, das Vertrauen der Essener Bürger für 6 Jahre ausgespro-
chen bekommen zu haben und weigerte sich, diesen auch aus anderen Gründen 
sinnvollen Schritt zu vollziehen.

Wenn das kein Slogan ist! 
Sagte der Kabarettist 
Frank Goosen noch: 
„A 40 – anderswo 
ist auch Scheiße“, 
so heißt es jetzt: 
„Wählt Paß – an-
dere sind auch 
sch…lecht!“

Sein angeb-
licher Ge-
genkandidat 
von der 
CDU ist ein 
e b e n s o 
b l a s s e r , 
i d e e n l o -
ser und 
profilloser 
T h o m a s 
Kufen, ein 
Po l i t i ke r 
mit dem 
C h a r m e 
eines Ge-
brauchtwaren-
händlers im 
Konf irman-
denanzug. 
Von groß-
f l ä c h i g e n 
Plakaten ver-
spricht er das 
Blaue vom Himmel. 
Er will alles anders ma-
chen – dabei verantwor-

sich sogar 
seine eigene 
SPD-Partei-
vorsitzende, 
Bettina Al-
t e n k a m p , 
von ihm 
distanzier-
te und er-
klärte, er 
sei für das 
Amt nicht 
mehr trag-

bar. Wobei ihr jede*r aufrechte 
Essener*in dankbar beipflichten 
musste. Er selbst sagte den bes-
ten Satz dazu: „Die anderen kön-
nen es doch auch nicht besser.“ 

NATO-Kriegsspiele in Essen
JAPCC tagt in der Messe – bundesweite Demo geplant

Vom 23. bis 25. November 
wird in der Messe Essen 
die Tagung des in Kalkar 
stationierten Joint Air Po-
wer Competence Centre 
(JAPCC), die zur NATO ge-
hört, stattfinden. 

Themen werden mediale Kriegs-
führung, Cyberkrieg und Droh-
nen gestützte Kriegsführung 
sein. Das JAPCC versteht sich 
als Denkfabrik und möchte Mo-
tor für „innovative Konzepte für 
Operationen sein, die die NATO 
befähigen, den Weltraum und 
die Luftwaffe effektiv und effizi-
ent zu nutzen.“ Mitten in Essen 

versucht also die NATO, gemein-
sam mit Industriellen, Politikern 
und Militärs, neue Kriegsdimen-
sionen zu entwickeln. 
Nach der Münchner Sicherheits-
konferenz wird diese NATO-
Tagung in Essen das zweitgröß-

te militärische „Happening“ in 
Deutschland sein. Bereits jetzt 
ist das im benachbarten Uedem 
stationierte NATO-Luftoperati-
onszentrum essentiell für die 
Kriegsführung: Dort wird in Zu-
sammenarbeit mit der Luftwaffe 

Auge: „52 Prozent lehnen eine 
stärkere militärische Verantwor-
tung Deutschlands in der Welt 
grundsätzlich ab.“ Hier setzt 
die Konferenz an. Passend zum 
Umbau der Bundeswehr zu einer 
mobilen Eingreiftruppe von Be-
rufssoldaten, soll die Akzeptanz 
für Kriege in der Bevölkerung er-
höht werden.
Doch bereits jetzt zeichnet sich 
massiver Widerstand ab. Daher 
sollten am 3. Oktober alle nach 
Kalkar zur jährlichen Friedens-
demonstration und am 21. No-
vember nach Essen kommen, 
um ein Zeichen gegen Krieg und 
für Frieden zu setzen. 

Die einzige Alternative zu den Zumutungen von SPD und CDU.

Wird die 
Messe zum 
Kriegsspiel-
platz?

FAQ - Frequently asked questions
Liebe „besorgten Bürger“,
liebe Rassisten, liebe 
Neonazis!
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die Kontrolle und Steuerung der 
Flugbewegungen zwischen dem 
Atlantik, Russland und Skandi-
navien organisiert. 
Auf der Konferenz wird es nicht 
nur um „reale“ Kriegsführung, 
sondern auch um die Propa-
ganda und Medieninszenie-
rung während kriegerischer 
Auseinandersetzungen gehen. 
So erklärte Air Commander G. 
Porter, dass es auch darum ge-
hen müsse, die öffentliche Mei-
nungshoheit und Autorität nach 
einem Krieg wieder zu gewinnen 
bzw. zu erhalten. Vor allem die 
kritische Haltung der deutschen 
Bevölkerung ist ihr ein Dorn im 

FREYE WAHL
Endlich wieder in Essen:

Michael Stein-
mann ist Kreis-
sprecher DIE 
LINKE. Essen

tet er doch schon seit Jahren mit seiner CDU, der 
damaligen „Viererbande“ und der jetzigen Großen 
Koalition dieselbe Inkompetenz und Einfallslo-
sigkeit, die der momentane OB verkörpert. Keine 
Idee zu den drängenden Problemen der Stadt, wie 

Strukturwandel, Arbeitslosigkeit, Überschul-
dung, ÖPNV und und und.

Halt! Zum ÖPNV hat er eine: „Mir ist wich-
tig, dass wir einen leistungsfähigen und 

kostengünstigen ÖPNV bekommen, der 
sich an den tatsächlichen Bedürfnissen 

der Bürgerinnen und Bürger orientiert 
und damit attraktiv ist.“ Allerdings 

hat er sich mit seiner CDU inner-
halb der GroKo dafür ausgespro-

chen, dass die EVAG weitere 
Kürzungen hinnehmen soll, um 

den angegriffenen Stadt-Etat 
zu entlasten. Dass das na-
türlich Taktverlängerungen 

und weitere Ausdünnung des 
Netzes bedeutet, wird scham-
haft verschwiegen. Im Übri-
gen will er „Hände reichen 
statt Hände schütteln“.Fast 
so inhaltsleer wie der Paß-
Slogan „Für die Zukunft Es-
sens“. Und ansonsten? Spa-
ren, sparen, sparen – mit 
anderen Worten: Kürzen, 
kürzen, kürzen! 

Beide Kandidaten sind Zu-
mutungen. Entsprechend 
lahm sind Wahlkampf und 
Stimmung in Essen. Neben-

sächliche Problemchen 
wie die „Trinkerszene 

am Hauptbahnhof“, 
werden zu Haupt-
problemen aufge-
bauscht. Der CDU-
Kandidat brabbelt 
öffentlich vom „schö-

nen Eintrittstor in 
unsere Stadt“. Mal 

ehrlich: Was gibt es denn da so 
„Schönes“, das ein paar Trinker 
mit ihren Bierflaschen verde-
cken könnten? Der Willy-Brandt-
Platz ist städtebaulich das Ein-
fallsloseste, das wohl seit der 
Berliner Mauer errichtet worden 
ist. Wobei es in Essen vom „Kuh-
fladen“ am Berliner Platz über 
den Kennedyplatz bis hin zum 
Gildehofplatz genug städtebauli-
che Katastrophen zu betrachten 
gibt. Jedenfalls weitaus genug 
für einen Titel „Anti-Ästhetik-
Hauptstadt Europas“, wenn es 
den denn gäbe.
Beide Kandidaten sind also un-
wählbar. Ihnen ist gemein, dass 
sie sich einer völligen Über-
schätzung der Stadt hingeben, 
dass sie am „Leuchtturm-Den-
ken“ festhalten und Wunschden-
ken, Träumereien nachhängen. 
Die Stadt soll „mit ihren Pfun-
den wuchern“ und ihre Image 

„Mit mir als Oberbürgermeis-
ter der Stadt Essen werden 
wir im Jahr 2020 einen 
ausgeglichenen Haushalt 
erreicht haben.“ Glaubt er 
das eigentlich selbst?

Von Michael Steinmann

Linke Alternative wählen!

(Lesen Sie weiter auf Seite 2)
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von Ralf Fischer

Das Bürgerbegehren „Kultur-
gut Essen“, das in 2013 gegen 
die massive Kürzung kulturel-
ler Angebote u.a. in der Volks-
hochschule, der Musikschule 
Folkwang und dem Haus der 
Geschichte stritt, ist ohne Ge-
richtsurteil beendet. In einem 
Erörterungstermin vor dem 
Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen am 29. Juni zogen die 
Vertretungsberechtigten die 
Klage gegen die Stadt Essen 
zurück. 

Ein kurzer Blick in die Geschichte: 
Nach erfolgreicher Unterschriften-
sammlung bestritt die Stadt Essen 
zunächst, dass die nötige Anzahl 
für einen Bürgerentscheid erreicht 
worden wäre. Doch nach verschie-
denen Gerichtsurteilen wurde klar: 
Unterschriften sind auch dann gül-
tig, wenn z.B. das Geburtsdatum 
fehlt, wenn die Betreffenden ein-
deutig zu identifizieren sind. 

So wurden 75 Unterschriften nach-
träglich anerkannt. Damit war die 
erforderliche Zahl zusammen, ein 

Bürgerentscheid hätte kommen 
müssen. 

Doch nun verfiel Oberbürgermeis-
ter Paß auf eine ausgefuchste Ar-
gumentation. Er sei alleiniger Chef 
der Verwaltung, der „sein“ Personal 
einsetzen könne, wie er wolle. Aus 
diesem Grund wären Bürgerbegeh-
ren hierzu generell unzulässig. Er 
ließ eigens das teure „Öbbecke-
Gutachten“ anfertigen, das ihn vor 
Gericht stützen sollte. Doch vor 
dem Verwaltungsgericht Gelsenkir-
chen kam es gar nicht zu einer in-
haltlichen Auseinandersetzung über 
diesen – auch verfassungsrechtlich 
– gravierenden Punkt. 

Die Richterin hielt im Erörterungs-
termin allein die Formulierung der 
Frage, unter die das Bürgerbegeh-
ren Unterschriften sammelte, für 
nicht rechtmäßig, weil sie sich nicht 
gegen einen konkreten Ratsbe-
schluss gerichtet habe und schlug 
einen Vergleich vor. Dies kam für 
alle Beteiligten überraschend, nicht 
einmal die Stadt hatte das Bürger-
begehren an diesem Punkt in Frage 
gestellt. Wegen mangelnder Erfolgs-
aussichten für das Hauptverfahren 

zogen die Vertretungsberechtigten 
ihre Klage noch im Erörterungster-
min zurück. 
Ein schwerer Schlag für die Demo-
kratie in der Stadt, wenn noch vor 
Gericht ein Bürgerbegehren an Fra-
gen scheitern kann, die im Vorfeld 
niemals umstritten waren. Auch der 
Verein „Mehr Demokratie e.V.“ kri-
tisiert die mangelnde Rechtssicher-
heit und die hierdurch entstehende 
Verunsicherung der Bürgerinnen 
und Bürger scharf. Thorsten Sterk, 
Pressesprecher des in Köln ansässi-
gen Vereins: „Um solche Probleme 
zu vermeiden, sollen die Initiatoren 
von Bürgerbegehren … von ihrer 
Gemeinde eine rechtsverbindliche 
Auskunft zur Zulässigkeit ihrer Initi-
ative erhalten. Regelungen für eine 
solche Prüfung vor Start der Unter-
schriftensammlung gibt es bereits 
in Berlin, Hamburg, Niedersachsen 
und Thüringen. Der Düsseldorfer 
Landtag sah hierfür bisher mehr-
heitlich keinen Handlungsbedarf.“

Die Vertretungsberechtigten für 
Kulturgut Essen bedanken sich bei 
allen Unterstützer*innen. Man sieht 
sich wieder – vielleicht beim nächs-
ten Bürgerbegehren. 

Rat & Tat/FriedenStadtpolitik
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FREYE WAHL in Essen

NATO-Konferenz im November in Essen

Den Kriegern vom Niederrhein entgegen treten

Eine Familie, die vor der 
schrecklichen Situation im Irak 
geflüchtet ist, möchte innerhalb 
Essens in eine Wohnung umzie-
hen, die im Erdgeschoss liegt. 
Der ältere Mann leidet an Herz-
erkrankungen, auch die Frau ist 
gesundheitlich beeinträchtigt. 
Die bewohnte Wohnung ist mit 
zwei Räumen 
g r e n z w e r t i g 
klein.
Das JobCen-
ter Essen-West 
möchte die Not-
wendigkeit des 
Umzugs prüfen 
und beauftragt 
Frau Dr. med. 
Müller (Name 
von der Redak-
tion geändert). 
Diese erstellt 
kurzer Hand 
nach Inaugen-
scheinnahme der „Probanden“ 
ein „Gutachten“. Ohne sich von 
Berichten über Operationen 
oder von behandelnden Ärzten 
aufhalten zu lassen, attestiert 
sie, dass keine gravierenden 
Einschränkungen vorhanden 
seien und ein Umzug nicht not-
wendig.

Machtmissbrauch durch das JobCenter?

Die Ärtzekammer prüft 
zurzeit, ob die Ärztin 
ihre Einschätzung 
überhaupt als „Gut-
achten“ bezeichnen 
durfte, da es an einer 
ordentlichen Diagnose fehlte 
und bereits erfolgte Untersu-
chungen nicht einbezogen wur-
den. Hier werden nach meiner 
Ansicht in fahrlässiger Weise 

Entscheidungen ge-
troffen, die keinen 
Bestand haben kön-
nen. Letztlich wird 
die Aufklärung der 
gesundheitlichen Si-
tuation auf das So-
zialgericht verlagert, 
das einen „richtigen“ 
Gutachter beauftra-
gen wird. Für die Be-
troffenen ist dadurch 
in erster Linie Zeit 
verloren.
Auch „persönli-
che Ansprechpart-

ner“ im JobCenter – also die 
Mitarbeiter*innen, die für die 
Vermittlung und Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt verantwort-
lich sind – verfehlen zum Teil 
ihren gesetzlichen Auftrag. So 
wurde im JobCenter Essen-West 
abgelehnt, die Kosten für einen 
Führerschein zu übernehmen. 

Der Betroffene arbeitet seit Jah-
ren als Bauhelfer. Um in Vollzeit 
eingesetzt zu werden und auch 
mit Werkzeug entfernte Bau-
stellen aufsuchen zu können, 
ist es in seinem Unternehmen 
Voraussetzung, dass er einen 

Führerschein hat. Dadurch 
wäre wahrscheinlich ein 

Mensch auf Dauer von 
Leistungen des JobCen-
ters unabhängig ge-

worden.
Stattdessen soll der 
gut Deutsch spre-
chende Mann, 
der von seiner 
persönlichen An-
sprechpartnerin 
immer geduzt 

wird, an einem 
Bewerbungstraining 

teilnehmen, das sicherlich nicht 
kostenlos, dafür aber sinnlos 
ist. Auf eine Dienstaufsichtsbe-
schwerde, dass die Behandlung 
des dunkelhäutigen Mannes 
möglicherweise unsachliche 
Gründe haben könnte, spricht 
die Bereichsleiterin ihre Mitar-
beiterin pauschal frei. Fehlver-
halten sei nicht zu erkennen.
An diesen beiden Beispielen 
der letzten Wochen aus Essen 
lässt sich aufzeigen, dass es 
neben den strukturellen Zu-
mutungen durch gesetzliche 
Regelungen und den personel-
len Zustand der Behörde auch 
Fehlentscheidungen gibt, wo 
Mitarbeiter*innen oder Beauf-
tragte des JobCenters an we-
sentlichen Stellen die ihnen ver-
liehene Macht missbrauchen.

Wie in allen Fällen, von denen 
hier die Rede ist, ist den Betrof-
fenen anzuraten, sich fachliche 

Beratung zu suchen. Eine 
Beratungsstelle ist auch in 
Ihrer Nähe.

Es gibt im Hartz4-Gesetz (dem Sozialgesetzbuch II) viele Här-
ten für die Betroffenen: ein zu niedriger Regelsatz, Sanktio-

nen, Bedarfsgemeinschaften, um nur einige zu nennen. Hinzu 
kommt persönliches Fehlverhalten von Mitabeiter*innen des 

JobCenters Essen. Fehlverhalten lässt sich oft auf zu hohe 
Arbeitsbelastung zurückführen, auf zu wenig Personal, 

auf eine nicht ausreichende Ausbildung oder Qualifi-
zierung. Ich möchte von zwei Fällen berichten, für 

die diese Entschuldigungen nicht gelten.

von Anwalt Jan Häußler

pflegen. Diese Sprüche hören 
Essens Bürger seit mehr als 
40 Jahren – ohne dass sich je 
irgend etwas ändert. Eine ge-
radezu peinliche Selbstbeweih-
räucherung! Von „Gesundheits-, 
Energiehauptstadt“ (wahlweise 
auch Kultur, Design, Medien 
und früher: „Einkaufsstadt“) bis 
zur „Metropole“ reicht der Grö-
ßenwahn. Aber eine echte Idee? 
Fehlanzeige!

Die Alternative

Die einzige personelle und in-
haltliche Alternative hat DIE LIN-
KE. Mit Wolfgang Freye präsen-
tiert sie einen Kandidaten, der 
inhaltliche Kompetenz mit per-
sönlichem Engagement verbin-
det. Er ist ein „alter Hase“ in der 
Essender Lokalpolitik: So war 
er insgesamt 10 Jahre Mitglied 
der Bezirksvertretung in Essen-
West, fünf Jahre im Rat der Stadt 
Essen und ist zurzeit Mitglied im 
Planungsausschuss des Essener 
Stadtrats und zugleich Frakti-
onsvorsitzender seiner Partei im 
Regionalverband Ruhr (RVR). Kleiner Mann ganz groß: OB im Konfirmandenanzug

Er hat ein inhaltliches Pro-
gramm, das zu den wesentlichen 
Fragen der Entwicklung Essens 
zu einer echten Metropole kla-
re Antworten enthält. In sechs 
Punkten, von der Überwindung 
der sozialen Spaltung der Stadt 
über einen guten und bezahlba-
ren öffentlichen Nahverkehr bis 
zur Erhaltung der städtischen 
Betriebe reichen seine Vorschlä-
ge und Ideen für eine soziale, 
bunte und lebenswerte Stadt (s. 
Seite 6/7)
Bleibt die Frage, welche Chan-
ce er hat. Dazu sei Gregor Gysi 
zitiert, der am 29. August bei 
einer Kundgebung der LINKEN 
sagte: „Essen ist schon be-
rühmt. Aber was glauben Sie, 
wie berühmt es wird, wenn Sie 
den ersten linken Oberbürger-
meister Westdeutschlands wäh-
len! Die Journalisten werden von 
überallher anreisen!“

Sie als Bürger*innen unse-
rer Stadt haben die Wahl. 
Die erste FREYE WAHL seit 
Jahren! Sie sollten das Bes-
te daraus machen.

Kommentar zum Stadtgeschehen

Wahlkampf in Essen – 
schon gelaufen?

 von Ralf FischerDer Wahlkampf um den Amtsses-
sel des Oberbürgermeisters läuft – weit-
gehend an der Bevölkerung vorbei. Was 
auch daran liegt, dass Amtsinhaber Paß 
(SPD) seinem Haupt„gegner“ von der 
CDU kaum Angriffsflächen bietet. Das 
gilt aber auch umgekehrt, denn schließ-
lich sind Kufen und Paß seit der Kom-
munalwahl in der 
Großen Koalition 
verbandelt – da 
kann und will 
man sich nicht 
wehtun.

Reinhard Paß, 
der wenig gelieb-
te Kandidat der 
SPD, vermeidet 
fast ängstlich die 
Diskussionsfo-
ren, die sich ihm 
bieten. Nur zwei 
D i s k u s s i o n e n 
allein mit Herrn 
Kufen: Erst ein 
harmloses Sa-
latschnibbeln bei der katholischen Ju-
gend, dann noch „Essen kontrovers“. 
Paß geht sogar den traditionell üblichen 
„Heimspielen“ von SPD-Kandidat*innen 
aus dem Weg. Groß ist der Ärger vor al-
lem bei den Gewerkschaften und dem 
Essener Sportbund, deren Fragen er 
sich nicht stellen wollte. Die groteske 
Begründung: Er wolle seinen Kontrahen-
ten „kein Forum bieten“. Das sieht nicht 
nur schwach aus, das ist es auch!

Herausforderer Kufen gondelt derweil, 
für Youtube abgefilmt, im schicken Mer-
cedes durch die wunderschöne Stadt, 

huldvoll lächelnd wie einst der wohl-
wollende Landesfürst auf Ausritt zu den 
Landpächtern und niederen Adligen. 
Und was ihn von Herrn Paß unterschei-
det? Mehr Ordnung in der Stadt – auf 
solche Aussagen ist natürlich Verlass. 
Doch diesmal tritt Kufen deutlich leiser 
auf, es fehlen die Plakate vom letzten 
September, in denen er sich vor Poli-
zeiwagen mit Blaulicht ablichten ließ, 

um sein Image als „Macher“ 
zu stärken. Es soll ja nichts 
Unangenehmes die Sympathie-
Werte stören.
Bei all dem ist wenig die Rede 
von Politik. Inhalte werden 
höchstens angedeutet, da 
allen klar ist: Auch nach der 
Entscheidung arbeitet man 
zusammen wie bisher. Ist der 
Wahlkampf demnach schon 
gelaufen? Mitnichten. Bei zehn 
Bewerberinnen und Bewerbern 

auf das höchste Amt der Stadt 
dürften sich die Stimmen am 
13. September so weit streuen, 
dass weder Paß noch Kufen es 
im ersten Anlauf schaffen wer-
den. Wen wir empfehlen, steht 

in dieser Zeitung. Und dann wird die 
Stichwahl am 27. September die Ent-
scheidung bringen. 

Und während Herr Paß noch überlegt, 
ob vielleicht auch LINKE ihre Stimmen 
im zweiten Wahlgang an ihn verschen-
ken, sagen wir: Träum weiter! Denn hier 
genau geht es um die Politik: Wer Skan-
dale wie EBE oder GVE aussitzt oder gar 
an ihnen beteiligt ist, wer Bürgerbegeh-
ren wie Kulturgut oder Messe bekämpft, 
wer Sport und Kultur zusammen streicht 
– da müsste schon sehr viel passieren, 
um für LINKE wählbar zu werden!

von Herbert Bußfeld

Unmittelbar vor den Som-
merferien lag es vor: das 
umstrittene Gutachten der 
Gemeindeprüfungsanstalt 
unter dem sperrigen Titel 
„Ersschließung von Kosten-
potenzialen bei den Sport- 
und Bäderbetrieben“. 

Es sieht weitere Schließungen 
von Sportstätten und Bädern 
sowie erhebliche Mehrbelastun-
gen und Einschnitte für die Esse-
ner Sportvereine vor. Denn nach 
diesem Gutachten sollen die 
Zuweisungen der Stadt an die 
Sport- und Bäderbetriebe Essen 
(SBE) um weitere vier Millionen 
Euro gekürzt werden. 

Zweifelhaftes Gutachten gefährdet Vereine

Vernichtung der Sportkultur 
– nicht mit uns!

Kulturgut Essen beendet

Überraschung vor Gericht

Der Essener Sportbund 
(ESPO)  bezeichnet 
die Sparvorschläge 
für den Sport als frag-
würdig, die Methodik 
als unseriös und die 
Herangehensweise als 
ungerecht. Mir persön-
lich fehlt in dem Gut-
achten jeglicher Reali-
tätsbezug. Denn durch 
die Schließung von 5 
Bädern, 15 Turnhallen 
und 10 Sportanlagen 
in den letzten Jahren 
hat nicht nur der Ver-
einssport, sondern hat 
auch der Breitensport schon 
genug gelitten. Der Sport darf 
nicht kaputt gespart werden. 
Das Maß ist voll! 

Der Wirtschafts-
prüfungsbericht 
der Sport- und 
Bäderbetr iebe 
stellt die finanzi-
elle Situation für 
2015 wie folgt 
dar: Trotz der 
Erhöhung der 
städtischen Zu-
weisung wird es 
in jedem Fall wie-
der eine Mangel-
wirtschaft sein. 

Die Mittel rei-
chen nicht aus, 

um die bestehende Sportinfra-
stuktur nachhaltig zu bewirt-
schaften. Nicht alle notwendi-
gen Instandsetzungen können 

durchgeführt werden, dadurch 
verschärft sich der Sanierungs-
stau, was zu einen Rückbau der 
Sportinfrastruktur führt.

Wir werden mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln 
(eventuell auch mit einem neu-
en Bürgerbegehren) diesen 
Kahlschlag der Sportlandschaft 
in Essen bekämpfen. 

Der Essener Sportbund bietet 
den Vereinen und der inter-
essierten Öffentlichkeit Bera-
tungstermine an, z.B. am 9. 
September im Regattahaus und 
am 10. September im Steeler 
Ruderclub. Die Essener Sport-
vereine hoffen auf Ihre und Eure 
Unterstützung.

Herbert Bußfeld 
vertritt DIE LINKE 
als sachkundiger 
Bürger im Sportaus-
schuss

Ralf Fischer ist Mitglied 
im Kreisvorstand DIE 
LINKE. Essen

Montags, 9.30 - 11.30 Uhr
Evang. Gemeindezentrum, Ohmstraße 9, Essen-
Altendorf 

Dienstags, 10.00 - 12.00 Uhr
Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, Es-
sen-Altenessen 

Dienstags, 13.30 - 16.30 Uhr
Büro der BG45 im Heinz-Renner-Haus, Severin-
straße 1, Essen-Innenstadt 

Dienstags, 14.00 - 16.00 Uhr
Treffpunkt Altendorf, Kopernikusstraße 3, Es-
sen-Altendorf 

Mittwochs, 9.00 - 11.00 Uhr
Der Paritätische, Camillo-Sitte-Platz 3, Huttrop

Mittwochs, 14.00 - 16.00 Uhr
Bürgerladen Hörsterfeld, Mierendorfer Weg 11, 
Essen-Horst

Mittwochs, 15.00 - 17.00 Uhr
Ev. Jugend- und Gemeindezentrum Weigle-
Haus, Hohenburgstraße 96, Essen-Innenstadt

Mittwochs, 15.00 - 17.00 Uhr
Büro DIE LINKE. Gelsenkirchen, Wildenbruch-
straße 15-17, 45888 Gelsenkirchen

Donnerstags, 9.00 - 12.00 Uhr
Bürgerzentrum Kontakt, Katernberger Markt 4, 
Essen-Katernberg 

Donnerstags, 15.00 - 16.30 Uhr
Geschäftsstelle DIE LINKE. Velbert, Offerstraße 
14a, Velbert

Donnerstags, 16.00 - 18.00 Uhr
Büro DIE LINKE. Essen, Heinz-Renner-Haus, Se-
verinstraße 1, Essen-Innenstadt

Freitags, 9.00 - 11.00 Uhr
Sozialpädagogische Familienhilfe e.V., Recht-
straße 7-9, Borbeck-Mitte in der Fußgängerzone

Freitags, 9.00 - 12.00 Uhr
Evang. Gemeindezentrum Königssteele, Kaiser-
Wilhelm-Straße 39, Essen-Steele  

Freitags, 11.00 - 13.00 Uhr
Zwingli-Jugendhaus, Theodorstraße 20 am El-
tingplatz, Essen-Innenstadt

Aktuelle Infos finden Sie auf
www.dielinke-essen.de/nc/start/sozialberatung/
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Jan Häußler ist Fachan-
walt für Sozialrecht 
Kontakt: 0201-3603975, 
Pferdemarkt 4

Hiroshima-
Gedenkfeier 
auf dem 
Willy-Brandt-
Platz am 6. 
August mit 
OB Reinhard 
Paß
  Foto: essenart.de

Hartz4-Betroffene klagen an

von Bernhard Trautvetter

Kalkar ist seit 1969 Bun-
deswehrstandort. Dort 
wächst ein Herzstück des 
NATO-Krieges des 21. Jahr-
hunderts: Das Zentrum 
für Luftoperationen der 
Bundeswehr und weitere 
Kommandobehörden von 
Luftwaffe und NATO haben 
dort und im benachbarten 
Uedem ihren Sitz. Von hier 
aus werden u.a. die Flugbe-
wegungen zwischen dem 
Atlantik, Russland und dem 
Nordkap kontrolliert und 
gesteuert. 

Das 2005 gegründete Joint Air 
Power Competence Centre (JAP-
CC) versteht sich als Denkfab-
rik, die auf die Integration aller 
Elemente der Kriegsführung von 
Satelliten über Drohnen bis zum 
Cyberkrieg hinwirkt. Seine „Vi-
sion“ drückt sein Jahresbericht 
2008 so aus: „Wir wollen der in 
der NATO stark beachtete Agent 
für die Entwicklung visionärer, 
unabhängiger … sowie innova-
tiver Konzepte für Operationen 
sein, die die NATO befähigen, 
den Weltraum und die Luftwaffe 
effektiv und effizient zu nutzen.“ 
(…) 
Die von hohen Militärs, Politi-
kern, Industriellen und Militär-
strategen bestrittenen JAPCC- 
Jahreskonferenzen befassen 
sich mit Kriegsszenarien. (…) 

Air Commander G. Porter be-
schrieb auf der JAPCC-Konfe-
renz 2007 drei Kriegsarten. Der 
„Contained War“ umfasst ein-
grenzende Aktionen, die einer 
gegnerischen Macht z.B. durch 
Flugverbotszonen Souveräni-
tät versagen. Der „lange Krieg“ 
umfasst „Missionen“, wie wir sie 
vom so genannten Anti-Terror-
Krieg her kennen. Der „große 
Krieg“ erfolgt mit wenigen mas-
siven Schlägen. (…)
Laut Manuskript „Air & Space 
Power in NATO Part I“ von 2014 
sei die zwei Jahrzehnte lange 
Annahme, es gebe keinen „gro-
ßen Krieg“ mehr in Europa, an-
zuzweifeln (S. 141). Mögliche 
Ausgangspunkte seien die Ukra-
ine, das Baltikum und Georgien. 
Es sei einer der Eckpfeiler der 
NATO, Abschreckung auf einem 
„angemessenen Mix nuklearer 
und konventioneller Fähigkei-

ten“ (S. 70) aufzubauen. Die 
Strategen spielen mit dem Un-
tergang der Zivilisation. (…)
Das JAPCC propagiert das Zu-

sammenwirken aller Kriegs-
mittel auch mit dem Begriff 
„Nexus“. Dies meint das Inein-
andergreifen von Luft, All und 
Internet in der Anwendung von 
tödlicher und nicht-tödlicher Ge-
walt (S. 101). Die Legitimation 
für Kriegsszenarien ergibt sich 
aus dem Verweis auf die Krim, 
die für die NATO den russischen 
Expansionsdrang beweist. Da-
bei übergeht man den Verfas-
sungsbruch bei der Bildung der 
Regierung Jatsenjuk und die NA-
TO-Expansion, von der auch das 
Kalkar-Material 2014 spricht: 
Man freut sich, schon 12 NATO-
Staaten in Osteuropa aufgenom-
men zu haben (S. 39).
Jetzt wechselt die Konferenz in 

die Messe Essen. Vom 23.-25. 
November 2015 geht es um 
„Strategische Kommunikation 
und NATO-Herausforderungen 
für die Zukunft“. Das ist für 
die Beteiligung kapitalkräftiger 
Aussteller der Rüstungsindus-
trie optimal. Schließlich ist der 
K a p i t a l i s m u s 
derzeit noch die 
überlegene Form 
mensch l ichen 
Zusammensterbens. Und um 
das „Spiel mit dem Feuer“ mit 
einer möglichst breiten Zustim-
mung in der Bevölkerung abzusi-
chern, braucht man modernste 
Formen der Medien-Nutzung für 
die Zwecke des Krieges. 
Man sieht sich laut Konferenz-

Flyer dem Problem gegenüber, 
dass es „Einheiten“ (die Frie-
densbewegung?) gibt, die der 
NATO „feindselig“ gegenüber 
stünden und … die Unterstüt-
zung für die Anwendung militä-
rischer Mittel durch die NATO 
untergraben. Sie sehen das Pro-

blem, dass 
„große Teile 
der Bevölke-
rung wie der 

Medien“ eine „ausgesprochen 
kritische Haltung gegenüber 
allem, was mit Streitkräften 
und Kriegswaffen zu tun hat“, 
einnimmt (Behörden Spiegel 
05/2015, S. 58). Das zu ändern 
ist Plan der Essener NATO-Kon-
ferenz 2015.
Wir werden dies durchkreu-
zen, denn wir leben, und zwar 
im Staat des Grundgesetzes, 
in der Welt der UNO-Charta, in 
dem Teil Europas, der durch den 
2+4-Vertrag zur Vereinigung der 
BRD und der DDR auf friedlichen 
Interessensausgleich festgelegt 
ist. (…) Die Friedensbewegung 
wird den Kriegspropagandisten 
aufklärend und protestierend 
entgegentreten – am 3. Oktober 
mit einer Friedensdemonstrati-
on in Kalkar und Ende November 
mit Friedensaktionen in Essen. 

Bernhard Trautvetter ist einer 
der Sprecher des Essener 
Friedensforums. Der Beitrag ist 
redaktionell leicht bearbeitet 
und gekürzt. 

Hier konn-
ten sie noch 
lachen: die 
Vertretungs-
berechtigten 
von Kultur-
gut Essen 
Hildegard 
Huber, Achim 
Schräder und 
Anabel Jujol 
(v.l.n.r.), 
 Quelle: Archiv

Drei Aktionen zum Mitmachen
3. Oktober – Demonstra-
tion in Kalkar
Bundeswehr und NATO: Krieg 
beginnt im Rheinland!“ Die 
Auftaktkundgebung gegen die 
in Kalkar stationierte NATO-
Kommandozentrale beginnt 
dort um 11.30 Uhr auf dem 
Marktplatz, anschließend geht 
es zu einer Menschenkette vor 
die Seydlitz-Kaserne. Auf der 
Demo spricht u.a. Sahra Wa-
genknecht.
Von Dortmund fährt ein Bus, 
Essener*innen können um 
10.15 Uhr ab Hbf Essen mitfah-
ren. Rückkehr gegen 17 Uhr, 

Kosten: 15 Euro, ermäßigt 10 
Euro, kassiert wird im Bus. 

10. Oktober – Großdemo 
gegen TTIP in Berlin
„TTIP & CETA stoppen! Für ei-
nen gerechten Welthandel!“ 
Die bundesweite Großdemons-
tration am 10. Oktober beginnt 
um 12 Uhr am Berliner Haupt-
bahnhof.  
Ab Hbf Essen fahren Busse des 
DGB um 0.00 Uhr und um 4.00 
Uhr, die Fahrt ist für Gewerk-
schaftsmitglieder frei, bitte bei 
der Gewerkschaft anmelden. 
Mehr Infos: unter www.ttip-

demo/home. Dort lassen sich 
Tickets für die Sonderzüge bu-
chen. „Sonderzug 2“ fährt von 
Mönchengladbach über Essen 
nach Berlin für 60 Euro.

21. November – Großdemo 
gegen die Essener NATO-
Konferenz
Noch sind nicht alle Aktionen 
rund um die NATO-Konferenz 
vom 23.-25. November klar. 
Für den 21. November ist eine 
Großdemonstration geplant, 
zu der bundesweit aufgerufen 
wird. Näheres wird noch be-
kannt gemacht.

Antikriegshaltung 
als „Problem“

Gysi in Essen
Prominente Unterstützung 
erhielt OB-Kandidat Wolf-
gang Freye am 29.August : 
Gregor Gysi, Vorsitzender 
der Bundestagsfraktion DIE 
LINKE, sprach auf dem Wil-
ly-Brandt-Platz vor mehr als 
300 Essener Bürgern. Als 
kleines Dankeschön erhielt 
er von Wolfgang Freye und 
Sonja Neuhaus (Sprecherin 
des Essener KV)  das Buch 
„Das Schönste am Wein ist 
dat Pilsken danach“.
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Einfach Gönül

„Zu weit, zu eng, 
zu bunt oder zu 
schwarz“ – wer möch-
te mit Gönül Eğlence 
Kleider tauschen? Wer 
hat noch eine „halbe 
Gurke, den
Frischkäserest“ zu-
hause, möchte mit 
ihr „die Kühlschrän-
ke leerräumen“ und 

„Nudeln von gestern“ essen? 
Sind das keine attraktiven 
Angebote der Grünen OB-Kan-
didatin für die dynamischen 
jungen Leute von heute? Ach, 
wenn es als Oberbürgermeis-
terin auch bloß so einfach 
wäre, „neue Dinge auszupro-
bieren“! Unser Vorschlag: Nu-
deln von gestern, jetzt täglich 
in Ihrer Rathauskantine!

Verzaubern

will Jürgen Lukat von der 
Spaß-„Partei“ unsere Stadt, 
um als Dompteur in der Esse-
ner Manege das Einhorn zu 
reiten. 
Doch auf einem zweiten Pla-
kat heißt es beinahe philoso-
phisch schlicht: „Das nächste 
Plakat lügt!“ Da müssen wir 
schon schmunzeln, je nach-
dem, was tatsächlich an der 
nächsten Laterne hängt. 
Und wenn’s sein eigener Zau-
berspruch ist? Dann ist die 
Märchen-„Partei“ – fast im Vo-
rübergehen – entzaubert. Bes-
ser so, bevor Lukat wirklich 
anfängt, Kupferdreh zu fluten.

Katzen kastrieren

und die Hundesteuer 
abschaffen, das will Sandra 
Lück von der Tierschutzpartei. 
Also wissen wir jetzt, dass sie 
der Katzen- und nicht der Hun-
dehasserfraktion angehört. 
Doch wie soll man sie wählen, 
wenn sie zu dem in Essen 
drängendsten Problem 
schweigt: die wilden Tauben?

Schwarz fahren

kann Siw Mammitzsch, 
die „Frau von nebenan“, also 
von der DKP, schon ganz gut. 
Aus „Protest gegen die unsozi-
alen Fahrpreise“ fuhren die 
Kommunisten am ersten 
Samstag nach den Ferien ein-
fach ohne Fahrschein Bus und 
Bahn. Auf ihrer Website verra-
ten sie nicht, ob sie es nun gut 
oder bescheiden finden, dass 
sie dabei nicht erwischt wur-
den. Wir aber fragen die EVAG: 
Wo bleiben die Kontrolleure, 
wenn man sie für eine gute 
PR-Aktion braucht?

OB-WahlenOB-Wahlen

Unsere OB-Kandidaten:
Sie haben die Wahl!

„Zugegeben, Che bin ich nicht. Aber 

ein kleines bisschen Umsturz würde 

unserer Stadt ganz gut tun – muss ja 

nicht gleich eine Revolution sein!“

„Zugegeben, Karl Marx bin ich nicht. 

Aber für Umverteilung zugunsten der 

sozial schwächeren Essener. Es muss 

auch für die Armen reichen!“

„Zugegeben, DER Renner bin ich nicht. 

Aber den ÖPNV will ich wieder zum 

Renner machen. Damit der Verkehr 

nicht verkehrt läuft.“

„Zugegeben, Rosa bin ich nicht. 

Aber auch ich werde stets sagen 

was ist, denn das ist und bleibt 

die revolutionärste Tat.“

Wolfgang Freye: Oberbürgermeister für Essen

Am 13. September 2015 
ist der erste Wahlgang 
der Oberbürgermeister-
Wahlen und so langsam 
kommt etwas Bewegung in 
den Wahlkampf. Ab und zu 
sieht man sogar inhaltliche 
Plakate von den anderen 
9 Bewerber/innen um das 
Amt, nicht nur von der Par-
tei DIE LINKE. 

Oberbürgermeister Reinhard 
Paß, auch in seiner SPD ausge-
sprochen umstritten, will nach 
wie vor nur eine Diskussions-
veranstaltung mit seinem Mit-
bewerber Thomas Kufen (CDU) 
wahrnehmen. Sogar der DGB 
Essen und der Essener Sport-
bund, die alle Kandidaten von 
Ratsfraktionen einladen wollten, 
erhielten Absagen.
Durch dieses überhebliche 
Vorgehen wird ein denkbar 
schlechtes Signal in die Stadtge-

sellschaft gesendet: Der Ober-
bürgermeister verweigert sich 
der Diskussion mit relevanten 
Gruppen der Gesellschaft. Das 
ist fatal, weil in unserer hochver-
schuldeten Stadt viel zu wenig 
erörtert wird, wie es weiterge-
hen soll. Ein Oberbürgermeister 
muss mit allen gesellschaftli-
chen Gruppen diskutieren und 
ebenso mit politischen Gegnern 
– man soll manchmal ja sogar 
etwas von kleinen Parteien ler-

Und was machen 
die anderen?

Zusammen halten
will OB Reinhard Paß die 

Stadt. Das geht am besten 
beim Gang über den Markt 
und einem Schwätzchen mit 
den Damen. Auf dem Wahlpla-
kat ist eine blond, die nächste 
brünett, die dritte rothaarig. 
Sprich: Er liebt sie alle, die 
Frauen, der alte Schwerenö-
ter. Coole Sexyness mit trü-
bem Augenaufschlag – in die-
ser Disziplin ist er der 
Konkurrenz weit überlegen!

Kufen kocht

dagegen mit einfachem 
Rezept. Erst muss ein Ober-
bürgermeister „zuhören“, 
dann „verstehen“ und dann 
„machen“. Doch was bloß in 
Herrgotts Namen? Denn ent-
weder stimmt die Aussage auf 
seiner Website, dass Essen 
„wieder um den Aufstieg 
kämpft“, oder aber es stimmt 
die Aussage auf seiner Websi-
te, es ginge darum, „den Vor-
sprung zu halten“. Der CDU-
Kandidat sollte sich 
entscheiden, wie er die Lage 
sieht. Sonst rührt er sein OB-
Menü vielleicht mit den fal-
schen Zutaten an.

Schlapp gemacht

hat manches Wahlplakat 
schon in den ersten Tagen. 
Hier hatte Petrus auf seiner 
Wolke wohl ein Einsehen und 
konnte die rechten Sprüche 
des ProNRW-Provokateurs 
Tony Fiedler auch nicht mehr 
sehen!

Ein Eierkopf

wird Oberbürgermeister, 
wenn’s nach der FDP geht. 
Der Unternehmer
Christian Stratmann leitet mit 
dem Herner „Mondpalast“ 
eine Bühne für Volkstheater 
und Kabarett und managt sei-
nen aus Funk und Fernsehen 
bekannten Bruder. Da kann 
man leicht die liberale Wirt-
schaftskompetenz behaupten, 
auch wenn das wahre Leben 
keine Komödie ist. Hauptsa-
che das Wahlvolk schaut nicht 
so genau hin – ist bei seinem 
Plakatfoto vielleicht auch bes-
ser so.

nen können.
Überschattet wird der Wahl-
kampf von Meldungen über Tau-
sende ertrunkene Flüchtlinge im 
Mittelmeer oder in einem LKW in 
Österreich erstickte Flüchtlinge, 
die faktisch von „ihren“ Schlep-
pern umgebracht wurden. Das 
Elend und die Abschottung der 
europäischen Grenzen ist uner-
träglich. 
Hier müssen dringend men-
schenwürdige Lösungen her. 
Für die Flüchtlinge aus Kriegs-, 
Bürgerkriegs- und Krisengebie-

ten müssen endlich legale Zu-
gänge nach Europa geschaffen 
werden, für die, die aus Arbeits-
gründen her kommen wollen, 
müssen Regelungen her.
„Wir leben auf Kosten der Drit-
ten Welt und dürfen uns nicht 
wundern, wenn das Elend an 
die Tür klopft“, sagte Gregor 
Gysi vor kurzem. Umso uner-
träglicher ist es, dass die rechts-
radikale Gruppe ProNRW im 
Oberbürgermeisterwahlkampf 
Stimmung gegen Flüchtlinge zu 
machen versucht. Die Kundge-

te, die der Essener Rat auch auf 
Initiative der Fraktion DIE LINKE 
beschlossen hat, sind in den 
geplanten Zeltlagern hinfällig. 
Fensterlose Zelte mit Etagen-
betten, die Trennung von Fami-
lien nur durch dünne Planen und 
ein Platzangebot pro Person von 
fünf bis sechs Quadratmetern 
sind unzumutbar.
Deshalb müssen schnellstens 
andere Lösungen her, die Zelt-
lager dürfen nur eine Über-
gangslösung sein, um Obdach-
losigkeit zu vermeiden. Bei nach 
unterschiedlichen Zahlen von 
10.000 bis 20.000 leerstehen-
den Wohnungen hätte die Stadt 
durchaus Spielraum, mehr Woh-
nungen anzumieten oder gege-
benenfalls zu beschlagnahmen 
– und das ist auch ein Gebot der 
Stunde!

• Die tiefe Soziale Spaltung der 
Stadt überwinden
• Ein guter und bezahlbarer 
ÖPNV
• Kein zusätzlicher Verbrauch 
von Grün- und Erholungsflächen
• Zukunftschancen für Kinder 
und Jugendliche
• Kommunale Finanzreform, 
städtische Betriebe erhalten 
und vorbildlich führen
Erläuterungen und Informatio-
nen zu diesen Themen finden sie 
auf einem Faltblatt des Kreisver-
bandes DIE LINKE. Essen und 
im Internet unter www.dielinke-
essen.de.
Ich selbst lebe seit 1981 hier in 
Essen, seit 34 Jahren, und tue 
das gerne. Aber es muss sich 
hier viel ändern! „Läuft in Es-
sen – Verkehrt!“ haben wir auf 
ein anderes Plakat geschrieben, 
mit dem wir die Kürzungspläne 
für den Öffentlichen Nahverkehr 
zurückweisen und für seinen 
Ausbau und für eine Umlage-
finanzierung des Nahverkehrs 
eintreten.

Bei der Wahl am 13. September 
bitte ich um Ihre Stimme! Vor al-
lem aber: Gehen sie überhaupt 
wählen! Die Wahlbeteiligung lag 
bei den letzten Kommunalwah-
len bei unter 50 Prozent der 
Wahlberechtigten. Dabei sah es 
in den einzelnen Stadtteilen völ-
lig unterschiedlich aus, in armen 
Stadtteilen war die Wahlbeteili-
gung niedrig, in wohlhabende-
ren bessern. So gingen in Al-
tendorf 32 Prozent zur Wahl, in 
Bredeney immerhin 64 Prozent. 
So einfach sollten die die ärme-
ren Bevölkerungsteile es den 
Reichen nicht machen!

Wolfgang Freye – Vorsit-
zender der Fraktion DIE 
LINKE im Regionalverband 
Ruhr und Oberbürgermeis-
terkandidat für Essen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

DIE LINKE. Essen hat mich als Kandidaten für die Wahl 
zum Oberbürgermeister am 13. September 2015 aufge-
stellt, damit es auch bei dieser Wahl eine linke Alterna-
tive gibt. Die Oberbürgermeisterwahl darf nicht nur zwi-
schen den „Partnern“ der Großen Koalition ausgemacht 
werden, die es seit der letzen Kommunalwahl gibt.

Die Ratsmehrheit steht für drastische Kürzungen bei sozialen Leis-
tungen, bei Kindern, Jugendlichen, Kultur und Sport und für die 
Verwaltung von Armut. Sie steht für den drohenden Ausverkauf 
öffentlichen Eigentums, für den Investitionsstau im öffentlichen 
Nahverkehr, für Grünflächenfraß, für Kungelei und Intransparenz 
bei städtischen Gesellschaften.

Der ausgeglichene Haushalt, der dadurch erreicht werden sollte, 
ist trotzdem in weiter Ferne. Essen ist hochverschuldet und wird 
aus der „Schuldenfalle“ nur durch eine Finanzreform in Bund und 
Land herauskommen.

Schon heute geht manche kleine Verbesserung, wie die neue „Teil-
habekarte“, auf den Anstoß der Ratsfraktion DIE LINKE zurück. In 
diesem Sinne haben DIE LINKE und ich uns für den Wahlkampf 
sechs Schwerpunkte gesetzt, die wir hier vorstellen. Eine lebens-
werte, soziale, solidarische, demokratische, grüne und bunte 
Stadt ist machbar, wenn Einwohnerinnen und Einwohner sich 
mehr einmischen und Initiativen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsver-
bände und soziale Bewegungen zusammenwirken!

Um mich kurz vorzustellen: Ich bin 60 Jahre alt, habe Werkzeug-
macher gelernt und bin Betriebsratsvorsitzender in einem großen 
Metallbetrieb. Ich kenne die Kommunalpolitik in Essen aus ver-
schiedenen Perspektiven. Ich war zehn Jahre lang Mitglied der Be-
zirksvertretung Essen-West, fünf Jahre lang im Rat der Stadt und 
bin als Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Regionalverband 
Ruhr (RVR) auch regional gut „vernetzt“. Über Ihre Unterstützung 
würde ich mich freuen!

Ihr Wolfgang Freye

bung der Partei DIE LINKE mit 
Gregor Gysi am 29.8. auf dem 
Willy-Brandt-Platz, parallel zu 
mehreren Auftritten von ProN-
RW, wurde denn auch zu einer 
Kundgebung gegen Nazis und 
ihre Unterstützer. Essen ist nicht 
Heidenau!
Befasst sind die Kommunen an-
sonsten mit der Unterbringung 
der Flüchtlinge. 5.400 Flüchtlin-
ge erwartet die Stadt Essen in-
zwischen in diesem Jahr. 1.600 
Plätze fehlen. Die Mindeststan-
dards für Flüchtlingsunterkünf-

Die hier abgebildeten Moti-
ve sind auch als Postkarten 
erhältlich! Einfach in der 
Geschäftsstelle im Heinz-
Renner-Haus (Severinstr. 1) 
vorbeikommen oder per E-
Mail bestellen bei kontakt@
dielinke-essen.de

Warum DIE LINKE 
wählen?

Eine menschenwürdige Un-
terbringung für Flüchtlinge ist 
einer der sechs Punkte, für die 
DIE LINKE. Essen im Wahlkampf 
eintritt. Und diese Forderung ist 
auch eine Antwort auf die Frage, 
warum man DIE LINKE wählen 
sollte. Beim Oberbürgermeister-
wahlkampf geht es nicht nur um 
Personen, es geht auch und ge-
rade um Inhalte, um die Zukunft 
unserer Stadt. Wer sein Kreuz 
bei der Partei DIE LINKE macht, 
stärkt damit das Ziel einer sozi-
alen, solidarischen und bunten 
Stadt.
Es geht darum, ein Zeichen zu 
setzen!
Die anderen fünf Wahlkampf-
schwerpunkte sind:

Schwarz fahren

Eine Stimme für DIE LINKE
ist eine Stimme für eine soziale, 
demokratische und bunte Stadt



Seite 6 Seite 7 Internationales

In den letzten zehn Jah-
ren haben durch Projekte, 
welche die Weltbank mit 
Krediten gefördert hat, 3,4 
Millionen Menschen ihre 
Existenz verloren: Sie wur-
den zwangsumgesiedelt, 
oder ihre Lebensgrundla-
gen wurden zerstört. Dabei 
soll die Weltbank eigent-
lich Armut bekämpfen. In 
Wirklichkeit aber sorgt sie 
für Profite bei großen Un-
ternehmen, fördert Groß-
projekte zulasten der örtli-
chen Bevölkerung. 

Die Bundesregierung 
plant, noch mehr Bun-

deswehrsoldaten in 
das krisengeschüttelte 

westafrikanische Mali zu 
entsenden. Im Rahmen 
einer Aufstockung der 
bisher noch recht klei-
nen deutschen Betei-
ligung am UN-Einsatz 

MINUSMA will man nun 
auch ins Kampfgebiet im 
Norden des Landes. Da-
mit droht Deutschland, 
nach Afghanistan in ei-

nen weiteren Kriegsein-
satz zu gehen, dessen 

Konsequenzen katastro-
phal sein könnten. 

Bisher hat sich Deutsch-
land fast ausschließlich auf 
weniger gefährliche Einsätze 
im recht friedlichen Süden des 
Landes oder auf Auftankhilfe für 
französische Militärjets in der 
Luft beschränkt. Anfang August 
hat Deutschland die Führung 
der europäischen Ausbildungs- 
und Trainingsmission EUTM 
übernommen. Darüber hinaus 
führt Deutschland die europäi-
sche Polizeiausbildungsmission 
in der Region (EUCAP Sahel). 
Die Bundesregierung spricht bei 
all diesen Einsätzen von einem 
„Schwerpunkt deutschen Enga-
gements in Afrika im Rahmen 
des vernetzten Ansatzes“.
Die Bundesregierung fährt ei-
nen gefährlichen Geisterkurs in 

Weltbank-Projekte:

Gewinne ohne 
Rücksicht auf Verluste

Gefährlicher Geisterkurs in Mali

Bundeswehr rein? Nein!

Mali. Die Strategie, die Krise mit 
militärischen Mitteln zu lösen, 
hatte nie Aussicht auf Erfolg und 
ist gescheitert. Die UN-Mission 
kommt zunehmend zwischen 
die Fronten und hat die Lage 
bisher auf militärischem Wege 
nicht verbessern können – auch 
Bundeswehrsoldaten könnten 
bald zwischen den Fronten ste-
hen. Das ganze dient im Ergeb-
nis nicht dem zivilen Aufbau, 
nicht der Aussöhnung des Lan-
des. Von Anfang an kamen zivile 
Maßnahmen zu kurz. Man un-
terstützt lieber Frankreich, das 
knallharte geostrategische und 
Rohstoff-Interessen verfolgt.
Die tiefere Ursache für den Dau-
erkonflikt im Land sind die noch 
aus der Kolonialzeit stammen-
den strukturellen Unterschiede 
im sozialen und wirtschaftlichen 

Bereich. Armut und Perspektiv-
losigkeit im Norden Malis sind 
die Gründe dafür, dass sich jun-
ge Menschen den Separatisten 
und Islamisten anschließen. 
Diese locken mit Einkommen; 
da machen 100 Euro Sold schon 
den Unterschied. Der fortschrei-
tende Landraub in Mali – auch 
massiv durch westliche Ak-
teure – erledigt den Rest und 
gefährdet akut die Aussichten 
auf Ernährungssouveränität. 
Übrigens: Den Islamisten geht 
es weniger um den Glauben als 
vielmehr um die attraktiven Han-
dels- und Schmugglerrouten im 
Norden Malis. Die extrem teuren 
Militäreinsätze ändern nichts an 
diesen Konfliktursachen.
Es gibt auch keinen echten Di-
alog in Mali. Seit Jahren fordert 
die malische Zivilgesellschaft 

Am Dienstag, dem 25. Au-
gust 2015 warb DIE LINKE 
mit einer kreativen Aktion 
in der Essener Innenstadt 
für ein solidarisches Ge-
sundheitswesen. Auf dem 
Willy-Brandt-Platz wurden 
mehrere Krankenhaus-
betten platziert, an deren 
Kopfenden Parkuhren die 
Betrachtenden zur Zahlung 
horrender „Liegegebüh-
ren“ aufforderten. 

Viele erstaunte Passant*innen 
suchten das Gespräch mit Kath-
rin Vogler, der gesundheitspoliti-
schen Sprecherin der Linksfrak-

Waffen haben. Also 
nicht die malische Zi-
vilgesellschaft.
Deutschlands wich-
tigster Partner, die 
ehemalige Kolonial-
macht Frankreich, 
spielt ein falsches 
Spiel. Es geht ihr um 
die reichen Rohstoff-
vorkommen und um 
die wichtige geostrategische 
Lage – auch zur Absicherung ih-
rer Uranminen im benachbarten 
Niger. Die Rettung der Zivilbevöl-
kerung war nie das primäre Ziel 
der Intervention. Frankreichs In-
teresse zeigt sich auch anhand 
der eigenen Militäroperation 
„Berkhane“ mit 3.000 Soldaten 
über mehrere Sahel-Staaten, 
von der wir fast nichts wissen. 
Dazu hat Frankreich Mali ein 
Militärabkommen aufgedrückt, 
das dessen Souveränität mit 
Füßen tritt. Trotzdem kooperiert 
Deutschland auch weiterhin mi-
litärisch mit Frankreich.
Diese Treue zu Frankreich, die 
Deutschland sich sicher durch 
andere Vorteile 
in Europa „be-
zahlen“ lässt, 
führt zu absur-
den Konstellationen, die jedoch 
einmal mehr verdeutlichen, 
dass es weder Frankreich noch 
Deutschland um eine tatsächli-
che Unterstützung für die mali-
sche Bevölkerung geht. Da un-
terstützen Bundeswehrsoldaten 
die malische Regierung, um ge-
gen die separatistischen MNLA-
Rebellen im Norden zu kämpfen. 
Diese Rebellen wiederum wer-
den von Frankreich unterstützt 
und von Saudi-Arabien mit Waf-
fen beliefert. Mit Frankreich ist 

Für ein solidarisches Gesundheitswesen

Linksfraktion auf 
„Bettentour“

tion im Bundestag, die mit der 
Aktion die Kommerzialisierung 
des Gesundheitssektors veran-
schaulichte. Ihre Fragen konn-
ten die Menschen auch beim 
Spaziergang mitsamt Kranken-
bett über die Viehofer Straße an 
den Essener Bundestagsabge-
ordneten Niema Movassat und 
an Oberbürgermeisterkandida-
ten Wolfgang Freye richten.

DIE LINKE kritisiert seit Jahren 
die Jagd nach Gewinnen und den 
gnadenlose Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen. Aus Patientin-
nen und Patienten werden Kun-
dinnen und Kunden, Gesundheit 

„Oberärztin“ Kathrin Vogler (Bildmitte) verarztet mit ihren „Pflegekräften“ Wolfgang Freye (links) 
und Niema Movassat (mitte rechts) und Jules El-Khatib (rechts) „Patientin“ Sonja Neuhaus, Spre-
cherin des Kreisverbandes DIE LINKE. Essen, auf dem Willy-Brandt-Platz Foto: Thomas Hudalla

Im Zuge der aufgekom-
menen Flüchtlings-
debatte seid Ihr alle 
wieder sowohl in Sozi-
alen Medien als auch 
in der Öffentlichkeit 
übermäßig aktiv gewor-
den. Leicht erkennbar 
an fremdenfeindlichen 
Inhalten, mangelnder 
Rechtschreibung, den 
dramatischen drei Aus-
rufezeichen am Ende 
eines jeden Satzes und 
dem Klemmen eurer 
Shifttaste wird Face-
book regelrecht von 
Euren Kommentaren 
überflutet. 

Doch als bekennender Gut-
mensch empfinde ich Mitleid 
mit Euch bei dem Gedanken, 
dass ihr euch Tag für Tag mehr 
und mehr im Internet und auf 
Deutschlands Straßen mit fal-
schen Aussagen lächerlich 
macht. Deshalb nehme ich mir 
hier Eure beliebtesten Aussagen 
vor. 

 „Die meisten Asylbewerber 
kommen gar nicht aus Kri-
sengebieten, sondern sind 

Wirtschaftsflüchtlinge.”

Doch, die meisten kommen 
aus Krisengebieten. Als „Wirt-
schaftsflüchtlinge“ werden Asyl-
bewerber bezeichnet, von denen 
Eure Anhänger denken, sie seien 
nur aus ökonomischen Gründen 
geflüchtet. Meist sind damit 
Asylbewerber aus den Balkan-
staaten gemeint. Aber selbst 
wenn man beide Augen zudrückt 
und so tut, als wären die Verhält-
nisse in den Balkanstaaten trag-

bar, machen diese nur knapp 40 
Prozent aller Asylbewerber aus. 
Nicht zufällig deckt sich diese 
Zahl in etwa mit den Ablehnun-
gen der Asylanträge – die Quote 
lag hier bei 37 Prozent aller Asyl-
anträge. Es sind also mehr als 
60 Prozent sogar Eurer Ansicht 
nach „richtige“ Flüchtlinge.

„Komisch, dass alle 
Flüchtlinge plötzlich nach 

Deutschland kommen.”

Es ist überhaupt nicht komisch, 
dass uns eine „Flüchtlingswel-
le“ erreicht hat – es war schon 
lange vorher klar, dass die An-
zahl der Asylanträge ansteigen 
würde, als sich z.B. in Syrien 
heftige Konflikte entwickelten. 
Kein Flüchtling hat Schuld da-
ran, dass unsere Regierung es 
versäumt hat, sich darauf vorzu-
bereiten. Es kommen auch nicht 
alle in unser Land. Die meisten 
sind Binnenvertriebene (38,2 
Millionen), sie flüchten innerhalb 
ihres Landes. Außerdem leben 
86 Prozent aller Flüchtlinge in 
Entwicklungsländern. Weltweit 
haben Länder wie die Türkei 
(1,59 Millionen), Pakistan (1,51 
Millionen) und der Libanon (1,15 
Millionen) die meisten Flüchtlin-
ge aufgenommen (alle Angaben 
nach: Hochkommissariat der 
Vereinten Nationen für Flücht-
linge, UNHCR). Selbst in Europa 
nimmt Deutschland nicht die 
meisten Flüchtlinge auf. In ab-
soluten Zahlen zwar schon, aber 
gemessen an der Einwohnerzahl 
liegen wir nur auf Platz sechs 
(Quelle: Eurostat 2014). Vor uns 
liegen unter anderem Schweden 
oder Ungarn.

„Das Maß ist voll, es sind 
zu viele.”

Nein, ist es nicht. 1992 war die 
Anzahl der Asylanträge mehr als 
doppelt so hoch. Die Statistiken, 

die in den meisten Medien prä-
sentiert werden, gehen nur bis 
1995 oder später, um diese Zah-
len zu vermeiden, denn wenn 
alles super ist, liest niemand die 
Zeitung. Die scheinbare Über-
forderung mit den Flüchtlingen 
liegt eher an der Abwälzung der 
Kosten auf die Kommunen, statt 
an den Flüchtlingen.

„Wir schulden denen über-
haupt nichts.”

Auch wenn es 70 Jahre nach 
dem zweiten Weltkrieg noch lan-
ge nicht an der Zeit ist, die da-
maligen Geschehnisse einfach 
so vom Tisch zu fegen, hat un-
sere Schuld im Zusammenhang 
mit den gestiegenen Flüchtlings-
zahlen einen aktuelleren Hinter-
grund: Deutschland hat sich im 
großen Stil an Waffenlieferun-
gen bereichert, die an Länder 
wie Saudi-Arabien (65.911.121 
genehmigte Waffenexporte), Ku-
wait (2014 waren es 1.112.662 
und 2015 sogar 121.719.944 
genehmigte Waffenexporte), 
Katar (12.706.229) und die 
Vereinigten Arabischen Emirate 
(42.681.067) gingen, von denen 
bekannt ist, dass sie Waffen an 
den IS liefern.  Da die Kriege, vor 

denen die Menschen u.a. nach 
Deutschland flüchten, durch 
deutsche Waffen erst möglich 
gemacht werden, liegt ein nicht 
zu leugnender Teil der Verant-
wortung auch bei uns. 

„Wirtschaftsflüchtlinge 
haben keinen Grund, hier-

her zu kommen.” 
So absurd der Gedanke auch 
ist, jemand würde seine Heimat, 
seine Familie, seinen gesamten 
Besitz zurücklassen, nur um 
hier in Deutschland einen Asyl-
antrag zu stellen, der sowieso 
abgelehnt wird, soll auch diese 
Aussage korrigiert werden. Die 
meisten „Wirtschaftsflüchtlin-
ge“ kommen aus dem Kosovo 
(17,3 Prozent laut BAMF), wes-
halb ich dieses Land als Beispiel 
zur Veranschaulichung der dor-
tigen Verhältnisse heranziehe. 
Etwa ein Drittel der Bevölkerung 
im Kosovo lebt von 1,40 Euro am 
Tag (Quelle: ProAsyl), die Jugend-
arbeitslosigkeit liegt bei ca. 60 
Prozent, und es gibt kein funkti-
onierendes Gesundheitssystem, 
um nur einige Missstände zu 
nennen. Das Bruttoinlandspro-
dukt ist eines der niedrigsten 
in Europa. Selbst wenn man 

das nicht als Gründe zur Flucht 
anerkennt, so herrscht in den 
Balkanstaaten eine massive Dis-
kriminierung verschiedener Min-
derheiten wie der Ashkali und 
der Balkanägypter, vor allem 
aber der Roma. Durch die nun in 
der Luft liegende Einstufung des 
Kosovo als angeblich „sicheres 
Herkunftsland“ werden die Asyl-
anträge aus diesem Land nicht 
mehr einzeln behandelt, son-
dern direkt abgelehnt - so haben 
auch tatsächlich Diskriminierte 
und Verfolgte keine Chance auf 
Schutz.

„Die Roma sind unfähig, 
sich an unsere Kultur anzu-

passen, da sie ein Noma-
denleben gewohnt sind.“

Die Diskriminierung der Roma 
endet leider nicht in den Balkan-
staaten. Tatsächlich sind 95 Pro-
zent der Roma sesshaft. Ledig-
lich durch die Diskriminierung 
und Verfolgung, der sie im Laufe 
ihrer Geschichte ausgesetzt wa-
ren, waren sie gezwungen, ihre 
Wohnorte häufig zu wechseln. 
Es macht darüber hinaus auch 
wenig Sinn, diese Gruppe so zu 
generalisieren. Roma sind keine 
homogene Gemeinschaft, son-
dern es lassen sich innerhalb 
dieser Gruppierung viele ver-
schiedene kulturelle Entwicklun-
gen beobachten.

Da diese Missverständnisse nun 
geklärt sind, möchte ich Euch 
daran erinnern, dass Eure Aus-
sagen einen Einfluss auf das 
Verhalten haben, das neuen Mit-
gliedern unserer Gesellschaft 
entgegen gebracht wird. Es gibt 
kein „Wir” und „die Flüchtlinge” 
– wir leben nun alle zusammen 
im selben Land. Lasst uns doch 
das Beste daraus machen.

Mit freundlichen Grüßen,
Kathrin Gebel 

Liebe „besorgten Bürger“,
liebe Rassisten, liebe Neonazis!

Filmtipp
Im Labyrinth des Schweigens

von Jimmy Bulanik

Nach einer wahren Begebenheit schil-
dert dieser dokumentarische Spielfilm, 
wie es Ende der Fünfzi-
gerjahre des 20. Jahrhun-
derts zu den „Auschwitz-
Prozessen“ kam.

Durch einen Zufall erfuhr 
in den 1950er Jahren der 
junge und idealistische 
Staatsanwalt Johann Rad-
mann in Frankfurt am 
Main von den Verbrechen 
in Auschwitz. Damals war 
Deutschland in seinen 
Jahren des Wiederauf-
baus und damit verbun-
denen Wohlstands. Die 
Bevölkerung konsumierte, gab sich 
ausgelassen. Überlebende, Täter und 
Geschädigte lebten unweit von einan-
der entfernt. Sie einte ihr Schweigen 
und Verdängen zu den Verbrechen in 
der Zeit des zweiten Weltkrieges, zu 
Auschwitz.
Mittels Zeugen und Dokumenten er-
fuhr Radmann nur ganz allmählich 
mehr über diesen Teil der Geschichte. 
Radmann erschreckte über die eige-
ne und die allgemeine Unwissenheit 
der Nachkriegsgeneration. Mit sei-
nem voran schreitenden Lernprozess 

nahm das Ermittlungsverfahren mit 
seinen Verhaftungen, Vernehmungen 
und Beweisaufnahmen zu den Verbre-
chen in Auschwitz seinen Lauf. Der 

bekannte Frankfur-
ter Generalstaats-
anwalt Fritz Bauer 
unterstützte das 
Ermittlungsverfah-
ren. Bauer war mit 
diskreter Hilfe des 
Mossad an der Er-
greifung von Adolf 
Eichmann beteiligt 
gewesen. Auch er 
kommt im Film vor. 

Der Film ist ein Plä-
doyer an uns alle, 
dass wir uns aktiv 

und verantwortungsvoll für Gerechtig-
keit und Völkerverständigung einset-
zen. In der gegenwärtigen Zeit voller 
Herausforderungen ist dieses mahnen-
de Plädoyer stets aktuell geblieben. 

Der Film erschien im Mai 2015, Spiel-
dauer 118 Minuten, freigegeben ab 12 
Jahren. In den Hauptrollen spielten Ale-
xander Fehling, Andre Szymanski und 
Gert Voss. Die DVD, herausgegeben 
von Universal Pictures Germany GmbH, 
kostet im stationären Handel 13,99 
Euro. 

von Shoan Vaisi

Weltweit sind knapp sech-
zig Millionen Menschen 
auf der Flucht, so viele wie 
nie seit dem zweiten Welt-
krieg. In Deutschland und 
Europa kommt nur ein klei-
ner Teil von ihnen an. Über 
achtzig Prozent der Flücht-
linge der Welt bleiben in 
ihrer Herkunftsregion. Oft 
weil sie auf eine Rückkehr 
hoffen, aber auch, weil ih-
nen die Möglichkeit zur 
Weiterflucht fehlt.

Familien können auf Grund der 
hohen Kosten nicht immer zu-
sammen flüchten, sie legen das 
Geld zusammen, um einem Fa-
milienmitglied die Flucht zu er-
möglichen. 

Nicht selten verkaufen Flüchtlin-
ge all ihr Hab und Gut, um ihre 
Flucht finanzieren zu können. 
Für eine Einreise in die EU wird 
in der Regel ein Visum benötigt – 
Flüchtlinge bekommen es meist 
nicht. Sie müssen häufig mit fal-
schen Papieren fliehen oder den 

gefährlichen Weg heimlich über 
die Grenze wagen. 
Die Flüchtlinge sind Monate und 
Jahre unterwegs, bis sie Europa 
endlich erreichen. Auf dieser 
beschwerlichen Reise müssen 
sie viele Länder durchqueren. 
Es kommt manchmal vor, dass 
sie während der Flucht kein 
Geld mehr übrig haben, um wei-
ter reisen zu können, weshalb 
sie lange Zeit als Tagelöhner in 
Transitländern arbeiten müssen, 
meist ausgenutzt, missachtet 
und misshandelt. Nach Monaten 
und Jahren  kommen sie schließ-
lich, wenn sie Glück haben, in 
das deutsche Asylverfahren, wo 
viele von Ihnen keine Chance 
auf eine Aufenthaltserlaubnis 
haben. 

Die größten Flüchtlingsgruppen, 
die aus Syrien und inzwischen 
auch aus den irakischen Kriegs-
gebieten, wurden vor allem in 
den Nachbarstaaten aufgenom-
men. Es entsteht zwar durch 
deutsche Medien der Eindruck, 
Deutschland würde sehr viele 
Flüchtlinge aufnehmen. Jedoch 
wird wenig darüber berichtet, 

dass viele von ihnen wieder ab-
geschoben werden. Auch dies 
sorgt dafür, den Hass auf Flücht-
linge zu verschärfen. 

Die meisten Flüchtlinge, die 
nach Monaten und teilweise 
Jahren in Deutschland ankom-
men, müssen auch hier Jahre 
auf einen Bescheid des Bundes-
amtes für Migration warten. Vor 
kurzem äußerte sich das Bun-
desamt, dass mehr als zweihun-
derttausend Anträge unbearbei-
tet seien und dies der Grund für 
die Wartezeit sei. Jetzt behaup-
tet das Bundesamt, dass die 
Antragstellenden auf Grund von 
Mitarbeitermangel so lange war-
ten müssten. Nach meiner Re-
cherche mussten in den Jahren 
zuvor, z.B. 2010 oder 2011, wo 
nur 50 bis 60 Tausend Flücht-
linge Asyl beantragten, auch 
viele zwei Jahre oder länger auf 
einen Bescheid warten. Ein ab-
gesichertes, menschenwürdiges 
Leben ist so kaum möglich.

Der Autor, selbst aus dem Iran 
geflohen, arbeitet mit bei der 
linksjugend [’solid] ruhr

Die lange Reise der 
Flüchtlinge

Ausgehtipps

Sonntag, 13.9., 11 Uhr
DFG-VK NRW: Tagung „Für ei-
nen entmilitarisierten Nieder-
rhein“, Internationales Zent-
rum, Flachsmarkt 15, Duisburg

Montag, 14.9., 20 Uhr
ProAsyl Essen: Filmvorführung 
und Diskussion „Willkommen 
auf Deutsch“, Filmstudio Glück-
auf, Rüttenscheider Straße 2, 
Südviertel

Dienstag, 15.9., 10 Uhr
Erwerbslosenfrühstück für Be-
troffene und Angehörige, Heinz-
Renner-Haus, Severinstraße. 1, 
Innenstadt

Dienstag, 15.9., 18.30 Uhr
linksjugend [’solid] ruhr: „Rot-
Rot-Grün als Perspektive für 
den Wandel?“ mit Nina Eumann 
(Antikapitalistische Linke) und 
Torsten Weil (Forum Demokra-
tischer Sozialismus), Heinz-
Renner-Haus, Severinstraße 1, 
Innenstadt

Mittwoch, 16.9., 19 Uhr
Essener Friedensforum: „Die 
neue Rolle der Bundesrepublik 
in der Welt“ mit dem LINKEN 
MdB Alexander S. Neu, VHS am 
Burgplatz, Innenstadt

Mittwoch, 16.9., 19 Uhr
Rosa-Luxemburg-Stiftung: „Wie 
gefährlich ist die AfD?“ mit 
Alban Werner, Bahnhof Lan-
gendreer, Wallbaumweg 106, 
Bochum

Donnerstag, 17.9., 19 Uhr
DIE LINKE. Essen: Mitglieder-
versammlung, Hauptthema: 
Auswertung der OB-Wahl, 
Heinz-Renner-Haus, Severin-
straße 1, Innenstadt

Montag, 21.9., 19 Uhr
Essen stellt sich quer: Monats-
versammlung, Friedrich-Ebert-
Str. 30, Innenstadt

Samstag, 26.9., 11 Uhr
DIE LINKE. NRW: Landesar-
beitskreis Kinder- und Jugend-
politik, Heinz-Renner-Haus, Se-
verinstraße 1, Innenstadt

Dienstag, 29.9., 18.30 Uhr
linksjugend [’solid] ruhr: „DIE 
LINKE und die Religion – zwi-
schen Säkularität und Glau-
bensfreiheit“, Heinz-Ren-
ner-Haus, Severinstraße 1, 
Innenstadt

Donnerstag, 1.10., 19 Uhr
LINKER Arbeitskreis öffentli-
cher Nahverkehr: „Die Finan-
zierung des ÖPNV“ mit Lothar 
Ebbers (Pro Bahn), Heinz-Ren-
ner-Haus, Severinstraße 1, In-
nenstadt

Donnerstag, 1.10., 19 Uhr
Rosa-Luxemburg-Club Essen: 
„Geschichte des politischen 
Liedes“ mit Kai Degenhardt, 
VHS am Burgplatz, Innenstadt

Donnerstag, 1.10., 19 Uhr
Attac Essen: Aktiventreffen, 
VHS am Burgplatz, Innenstadt

Samstag, 3.10.
Demonstration gegen die Nato-
Kommandozentrale in Kalkar, 
siehe Seite 3 dieser Zeitung

Dienstag, 6.10., 10 Uhr
Erwerbslosenfrühstück für Be-
troffene und Angehörige, Heinz-
Renner-Haus, Severinstraße. 1, 
Innenstadt

Samstag, 10.10.
Aktionsbündnis TTIP stoppen: 
Großdemonstration in Berlin, 
siehe Seite 3 dieser Zeitung

Mittwoch, 14.10., 19 Uhr
DIE LINKE. Essen: Mitglieder-
versammlung, Heinz-Renner-
Haus, Severinstraße 1, Innen-
stadt

Montag, 19.10., 19 Uhr
Essen stellt sich quer: Monats-
versammlung, Friedrich-Ebert-
Str. 30, Innenstadt

Dienstag, 20.10., 10 Uhr
Erwerbslosenfrühstück für Be-
troffene und Angehörige, Heinz-
Renner-Haus, Severinstraße. 1, 
Innenstadt

Mittwoch, 21.10., 19 Uhr
Essener Friedensforum: 
„Rechtsentwicklung in Europa“ 
mit Dr. Ulrich Schneider, VHS 
am Burgplatz, Innenstadt

Deutschland verbündet, 
an Saudi-Arabien liefert 
Deutschland Waffen. 
Trotz des Militäreinsat-
zes werden die Rebellen 
immer stärker. Die Zahl 
ihrer Angriffe nimmt zu. 
Zudem gibt es immer 
öfter Proteste gegen die 
UN-Truppen. Denn neu-
erdings versucht die UN-

Mission, überall dort mit Gewalt 
Pufferzonen einzurichten, wo re-
gierungsnahe Milizen vorrücken. 
So sollen angeblich Kämpfe ver-
hindert werden. Viele Malier se-
hen darin aber einen Schritt zur 
Spaltung des Landes, denn so 
bleiben die Rebellengebiete in 
Separatistenhand. Bei den Pro-
testen dagegen Anfang des Jah-
res in Gao schossen Blauhelme 
auf die Zivilbevölkerung. Es star-
ben mindestens drei Zivilisten. 
Deutschland prüft ausgerechnet 
nach Gao Soldaten zu schicken. 
Damit wird Deutschland endgül-
tig Kriegspartei. 

Auch in Mali eingesetzte deut-
sche Soldaten 
haben bestä-
tigt, was offen-
sichtlich ist: 

Die Bundesregierung will Mali 
zur Haupt-Spielwiese der Bun-
deswehr in Afrika ausbauen. 
Bisher verfügt die Bundeswehr 
noch über sehr wenig Erfahrung 
in Afrika. In Mali soll sich dies 
ändern. Mali ist der Trainings-
einsatz für weitere Bundeswehr-
missionen in Afrika. Dies ist fa-
tal. Mali braucht eine friedliche 
Aussöhnung, keine neokoloniale 
Politik. Es ist höchste Zeit, die 
Bundeswehr aus Mali abzuzie-
hen, nicht aufzustocken!

Zwar räumte die Weltbank 
Fehler ein. Dennoch hat sie in 
ihrem neuen Entwurf für sozia-
le und ökologische Standards 
den Schutz der Menschen-
rechte deutlich verschlechtert. 
Bisher schrieb die Weltbank 
verbindliche Regelungen bei 
der Vergabe von Krediten für 
Entwicklungsprojekte vor. Dies 
soll nun weit gehend ins Er-
messen der Länder der Kre-
ditnehmer gestellt werden. An 
Weltbankmitarbeiter*innen geht 
das Signal: Menschenrechte 
sind nicht mehr verbindliche 

Standards im Sinn des Völker-
rechts, sondern die einzelnen 

Mitarbeiter*innen 
haben über Spiel-
räume zu ent-
scheiden. 

Die Weltbank 
schlägt zudem 
vor, dass die 
Anwendung prä-
ventiver Gewalt 

durch Sicherheitskräfte erlaubt 
werden kann. Im Zweifelsfall 
dürfte dann also gegen die 
Landbevölkerung mit Gewalt 
vorgegangen werden, falls bloß 
die Vermutung besteht, dass sie 
sich gegen die Realisierung von 
Projekten wehren könnte. Die 
Informationspflicht über mög-
liche negative Auswirkungen 
soll gegenüber betroffenen Ge-
meinden im Zusammenhang mit 
Entwicklungsprojekten künftig 
wegfallen. 

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, 
dass es zu mehr Vertreibungen 
kommt als bisher, wenn die Be-
dingungen derart verändert wer-
den. Deutschland muss sich als 
viertgrößter Anteilseigner gegen 
diese Aufweichung engagieren. 
Zudem wäre es dringend nötig, 
dass Deutschland öfter ein Veto 
gegen fragwürdige Projekte ein-
legt. Auch Amnesty Internatio-
nal und Human Rights Watch ha-
ben scharfe Kritik an den neuen 
Weltbank-Standards geübt. 

einen nationalen Dialogprozess. 
Dieser wurde aber immer wie-
der bewusst – allen voran durch 
Frankreich – hintertrieben. Denn 
man fürchtet ein zu selbstän-
diges Mali. Heute wissen wir: 
Durch frühzeitigen Dialog wären 
die Rebellengruppen im Jahr 
2012 im Norden nicht so stark 
geworden und ihr Vormarsch 
Richtung Süden hätte friedlich 
verhindert werden können. 
Auch die eingesetzte Versöh-
nungskommission bleibt hinter 
den Erwartungen der Zivilgesell-
schaft zurück. Die im Juni abge-
schlossenen Friedensverhand-
lungen waren von militärischer 
Logik bestimmt und werden 
keine nachhaltige Lösung brin-
gen. Am Verhandlungstisch mit 
der malischen Regierung saßen 
ausschließlich die Gruppen, die 

wird zur Ware, das Gesundheits-
system ein eigener Markt. Diese 
Entwicklung ist das Resultat von 
politischen Entscheidungen der 
Bundesregierungen der vergan-
genen Jahrzehnte. 

DIE LINKE setzt sich 
für eine solidarische 
Bürger*innenversicherung 
ein. Darin ist jeder hier le-
bende Mensch versichert. 
Eine umfassende Gesund-
heitsversorgung für alle 
und eine Pflege, die sich am 
Bedarf der Menschen ori-
entiert, ist damit möglich 
und finanzierbar.

FAQ - Frequently asked questions

So geht’s in 
Mali sicher 
nicht zu! 
 Quelle: flickr/ 

bundeswehr

Hauptquartier 
der Weltbank 
in Washington
  Foto: John 
Pedersen Fox/Flickr

(Engeklinktes 
kleines Bild:)
Weltbankchef 
Jim Yong Kim 
steht unter 
scharfer Kritik
  Foto: Wikipedia

Treue zu 
Frankreich

Die stell-
vertretende 
Parteivor-
sitzende 
der LINKEN, 
Caren Lay, 
nimmt am 
Willkom-
mensfest in 
Heidenau 
teil: „Ich 
freue mich, 
dass das Fest 
dank der 
Gerichtsent-
scheidung 
stattfinden 
kann. Die 
sächsische 
CDU hat wie-
der mal ihr 
Komplettver-
sagen in der 
Asylpolitik 
bewiesen.“

Bundestag

MdB Niema 
Movassat

Von Niema Movassat



Illegal gebaut

wurde in Kettwig vor der Brücke im 
Landschaftsschutzgebiet. Hier ein Car-
port, dort eine Terrasse, hier ein Garten-
häuschen, dort ein Swimmingpool. Als 
Hausbesitzer darf man es sich wohl mal 
ungenehmigt wohnlich machen, geht ja 
keinen was an! Indes beantragte ein einzel-
ner ehrlicher Nachbar dort vergeblich eine 
Baugenehmigung – und rächte sich gar 
fürchterlich mit einer umfangreichen Liste 
angeblicher Schwarzbauten. Jetzt sind die 
Sorgen groß bei manchem Häuslebauer, 
dass er Liebgewordenes abreißen darf, 
und bei der Stadt, dass sie trotz Personal-
not auch anderswo im Stadtgebiet mal ge-
nauer hinschauen muss. Da lacht der 
Sponti und die Dienstaufsicht wundert 
sich.

Ein Schild-Bürgerstreich

Die Kehrseite
ABEND

Frank
Frei&

Spiele-Kritik

Absteiger des Monats

Muss Ex-SPD-Ratsherr Harald Hoppensack als 
nächster wegen Filz und Kungel in den Knast? 

Bewaffneter Friede

von Wilhelm Busch (1832 – 1908)

Ganz unverhofft, an einem Hügel,
Sind sich begegnet Fuchs und Igel.

Halt, rief der Fuchs, du Bösewicht!
Kennst du des Königs Ordre nicht?

Ist nicht der Friede längst verkündigt,
und weißt du nicht, daß jeder sündigt,

Der immer noch gerüstet geht?
Im Namen seiner Majestät

Geh her und übergib dein Fell.

Der Igel sprach: Nur nicht so schnell.
Laß dir erst deine Zähne brechen,

Dann wollen wir uns weiter sprechen!

Und allsogleich macht er sich rund,
Schließt seinen dichten Stachelbund
und trotzt getrost der ganzen Welt,
Bewaffnet, doch als Friedensheld. 

Wo ist der Roland-Berger-Vertrag?
Ein empfehlenswertes und spannendes Spiel für die ganze Familie

R
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e Finde das neunbuchstabige Wort

Aus den neun Buchstaben lassen sich viele Worte bilden. Ge-
sucht werden Worte ab 4 Buchstaben. Möglich sind Worte der 
deutschen Sprache in ihrer Grundform, Vornamen jeder Her-
kunft, Nachnamen von Personen des öffentlichen Lebens in Ver-
gangenheit und Gegenwart sowie im Alltag gebräuchliche Abkür-
zungen. Der Buchstabe in der Mitte muss immer dabei sein. 

Unter allen, die das neunbuchstabige Wort herausfinden, verlosen wir zwei 
Eintrittskarten für das Kabarettprogramm „Guter Sex ist teuer“ von Lisa Fel-
ler am 6. Dezember um 20 Uhr in der Zeche Carl.

Lösungen bitte per Post oder E-Mail an: Essener Morgen, DIE LINKE. Essen, 
Heinz-Renner-Haus, Severinstr. 1, 45127 Essen, essener-morgen@dielinke-
essen.de. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2015. Einsendungen von 
Angehörigen der Redaktion und mündliche Überlieferungen können nicht 
entgegen genommen werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Spaß 
beim Raten! 

Im Rathaus ist ein wichtiger Vertrag 
verschwunden: Die Vereinbarung 
mit der Unternehmensberatung Ro-
land Berger. Somit ist unklar, wofür 
Berger mehr als 5 Millionen Euro 
kassierte. Wo, verdammt noch mal, 
ist dieser blöde Vertrag?

Schon kommen böse Gerüchte auf. Da 
wird behauptet, es hätte gar keine Leistun-
gen für das fürstliche Honorar gegeben, 
der Auftrag wäre gar nicht öffentlich aus-
geschrieben worden. Wie das immer so 
ist mit Gerüchten. Das ist natürlich alles 
Unsinn. Krankhafte Fantasien von krank-
haften Fanatikern!
Das kann so nicht weiter gehen! Allüberall 
setzt hektische Betriebsamkeit ein. Über-
all wird der Vertrag gesucht. Er muss doch 
irgendwo sein! Grund genug, die Bürgerbe-
teiligung in den Mittelpunkt zu stellen. 

Helfen Sie mit! 
Mit einem kleinen Spiel wollen findige Köp-
fe nun der Stadt auf die Sprünge helfen: 
„Fang den Vertrag!“ Ein lustiges und span-
nendes Detektivspiel für die ganze Familie. 
Alle Essener Bürgerinnen und Bürger dür-
fen mitspielen. Das Ziel ist, mit möglichst 
wenig Umwegen den Vertrag zu finden.

Das Spiel ist recht aufwändig ausgestat-
tet. Die Schachtel enthält: Vergrößerungs-
gläser, Notizblock und Bleistift, wahlweise 
eine „Nick Knatterton“-Mütze oder eine 
„Sherlock Holmes“-Jacke, eine Stadtkarte 
und natürlich zwei bis drei Sündenböcke, 
auf die man zeigen kann und rufen muss: 
„Der war’s!“ Dann ist das Spiel gewonnen. 
Aber aufgepasst: Mit der Ereigniskarte 

„Ich habe von alldem nichts gewusst!“ ist 
der vermeintliche Übeltäter schnell wieder 
entwischt. Dann ist immer ein großes „Hal-
lo“ in der Familie.
Besonders der Stadtplan hat es in sich. 
Hier gibt es so viele geheime Verstecke, 
dass die Suche besonders knifflig wird. 

Ist der Vertrag im Rathaus? Vielleicht im 
Büro des Stadtkämmerers? Ist er nicht? 
Dann vielleicht beim OB? Vielleicht nur 
im Briefschlitz hängen geblieben und vom 
Hausmeister entsorgt? Nein, wir wollen 
hier nicht zu viel verraten!
Ein spannendes und empfehlenswer-

tes Spiel für alle, die schon immer ein-
mal wissen wollten, wie in dieser Stadt 
mit öffentlichen Geldern umgegangen 
wird. Die Siegerin oder der Sieger wird 
Oberbürgermeister*in für die nächsten 
sechs Jahre. Denn unsere Stadt braucht 
fähige Köpfe!
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Aufsteiger des Monats

Glanz und Elend der SPD: Kommt Willi Nowack mit seinem Ent-
hüllungsbuch jetzt ganz groß raus? 

Herzlichen Glückwunsch an Olaf Jellema aus Frohnhausen. Er 
gewann beim letzten Rätsel die „Popschutz“-CD von Stoppok 
mit dem Lösungswort „Blaumeise“.

beschäftigte die Werdener im Som-
merloch. Weil die Laupendahler Landstra-
ße nach Kettwig von den letzten Wintern 
und dem Sturm „Ela“ marode war, die 
Stadt aber die Reparaturen aufschob, wur-
den einfach ein paar Tempo-30-Schilder 
aufgestellt. Erst waren es zwei in jede 
Richtung, ausgerechnet dort, wo die Fahr-
bahn noch recht gut war. Auf heftige Kritik 
reagierte man angemessen – und verdrei-
fachte die Zahl der Schilder. Passender 
Weise gilt wieder Tempo 70 – genau vor 
dem Campingplatz Cammerzell, wo der 
Fußgängerweg rechts der Straße endet 
und alle auf die andere Seite wechseln 
müssen. Waidmanns Heil und Waidmanns 
Dank für diese klare Ansage der Verwal-
tung!

Lesen oder nicht lesen?

Das ist hier die Frage. Denn Willi No-
wack hat ein Buch geschrieben. Was soll 
man auch machen nach dem politischen 
Absturz vom gut bezahlten SPD-Strippen-
zieher zum ehemaligen Knastbruder, wenn 
kein Job für die Zukunft winkt? Namen nen-
nen wolle er, ob Mitstreitende oder Feinde, 
als wüssten wir nicht schon längst, was er 
von den Genannten hält. 

Und „Enthüllungen“ wie die, dass mit ihm 
die Philharmonie im Nordviertel neu ge-
baut worden wäre anstatt den Saalbau 
aufzupeppen, ist nun wirklich so brisant 
wie der gleiche Kack im andern Frack. Was 
wir von seinem Machwerk also nicht er-
warten dürfen, sind Beiträge zur Erhellung 
der städtischen Skandale. 

Wenn er zum Beispiel sagen würde, wo-
für das Beratergeld an Herrn Hoppensack 
wirklich bestimmt gewesen sein könnte, 
dann müsste er, ja richtig: Beweise vorle-
gen. Besser gar nicht erst lesen, das be-
wahrt vor Enttäuschung!


