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Carter treibt
zurück zum
kalten Krieg

Afghanistan ist nur Vorwand
Das Propagandagetöse um Afghanistan ist ein Schulbei-

spiel, wie hier öffentliche Meinung gemacht wird : Es wird
Im Chor verdreht, gelogen, erfunden oder Ursache und
Wirkung verwechselt. Das Kriegsgeschrei soll sicherstel-
len, daß Präsident Carter, die NATO sowie die Strauß &
Co. uns ungehindert zurück in den kalten Krieg treiben
können!

Die Tatsachen sprechen
für sich: Es gibt keine „Ag-
gression" der Sowjetunion
oder gar eine „Bedrohung
unserer Rohstoffquellen"
(so Strauß) . Die UdSSR hat
erklärt, daß ihre Truppen
nur die Aufgabe haben, der
afghanischen Regierung bei
der Abwehr der von außen
kommenden Aggression zu
helfen. Danach werden alle
Truppen abgezogen.
Es gibt aus diesem Anlaß

also keinen Grund zum
Kriegsgeschrei. Alghani-
stan liefert der NATO-Pro-
paganda nur den Vorwand,
um die Kurswende gegen
Entspannung und zum
atomaren Rüstungswettlauf
zu rechtfertigen . Tatsache

Dieser Etat
ist der Gipfel
Hat der Bürger und

Steuerzahler ein Recht,
von seinen Stadtvätern
auch gute Dienste fürs
viele Geld zu verlan-
gen? Wer sich den Bot-
troper Etat für 1980 an-,
sieht, hat den Eindruck,
der Bürger sei für die
Verwaltung da und
nicht umgekehrt! Denn
während für Verwal-
tungs- und andere Bau-
ten Geld da ist, sollen
Schulen, Sport, Kultur,
Kinder, Jugendliche und
Alte auf berechtigte An-
sprüche verzichten. Die-
se Politik überführt die
Wahlversprechen als
Lügen. Lesen Sie auf
Seite 5 die DKP-Kritik
am Etat.

ist, daß die NATO seit Mai
1978 diesen Rüstungskurs
steuert, Carter die Ratifi-
zierung von SALT Il sabo-
tiert, die USA neue Mili-
tärstützpunkte um die
UdSSR schaffen, die NATO
in Westeuropa Atomrake-
ten stationieren will, die
bis weit in die UdSSR rei-
chen, daß unverblümt eine
„schnelle Eingreiftruppe"
als Werkzeug militärischer
Einmischung geschaffen
wurde. Diese Politik ist ag-
grmsiv, aber auch teuer .
Die Propaganda soll zum
Konsumverzicht zugunsten
einer Politik der „Stärke"
reif machen. Das ist die
Wahrheit .

(Weiter auf Seite 2)

Stefan Siegert: Die freie Presse „berichtet" über Afghanistan!

F. Kroll : Bundestagskandidat der DKP
Ohne Gegenstimme wählten Vertreter aus Bottrop/Gladbeck den Ratsherrn und
Betriebsratsvorsitzenden Ferdinand Kroll zum Bundestagskandidaten der DKP.
Er wurde ebenfalls als Landtagskandidat für Bottrop aufgestellt . Unser Bild :
Krall (3 . v. 1.) am Vorstandstisch und Ratsherr Farle (Gladbeck) als Versamm-
lungsleiter.

Das Allerletzte
„Israel wird in Ägyp-

ten durch Ben Elisar als
Botschafter vertreten,
den derzeitigen Kabi-
nettschef Ministerpräsi-
dent Begins. Ben Elisar
hat eine Geheimdienst-
karriere hinter sich . . .
Die Ägypter fühlen sich
geehrt, daß ein Mann
der ersten Garnitur die
Leitung der israelischen
Vertretung übernimmt"

Aus FAZ, 11 . 1 . 1980.

Beamtenspitze schiebt
Beförderungskarussell
Trotz aller Sparbeteue-

rungen betreibt die Ver-
waltungsspitze weiter kost-
spielige Beförderungen ho-
her Beamten. In diesem
Jahr soll jeder 5 . in der
obersten Hierarchie - vom
Rat aufwärts - befördert
werden. Dabei handelt es
sich um Monatszulagen von
etwa 300 bis 500 DM .

Für die unteren Gruppen
der städtischen Bedien-
steten wird dagegen wenig
getan. Da werden Stellen
eingespart. Die Stadt be-
schäftigt über sog. ABM-
Maßnahmen Arbeitslose
auf Zeit. Dafür kassiert sie
noch ca. 2 Mill. DM vom
Arbeitsamt.

Lügen haben
doch

kurze Beine
Die „freie" Presse kannte

am Jahresbeginn nur ein
Thema : „Afghanistan. Das
las sich dann so : „200000
von Russen getötet?" Bild
4. 1. 1980. „Panzerschlacht .
Schon 400 Russen gefal-
len", WamS, 6. 1. 1980 .
„Weltkrise! Schon 10 000
Russen gefallen", Bild 7 . 1 .
1980. Die FAZ wußte von
„100 000 Sowjetsoldaten in
Afghanistan" . Ein paar Tage
später las man versteckt,
daß eine Geheimdienstana-
lyse der US-Regierung
nur von „vereinzelten
Kämpfen" und „sporadi-
schem" Widerstand spricht,
RP, 10. 1., und die FR be-
richteten, die Sowjets seien
„kaum in Kämpfe verwik-
kelt",

Aus dem Inhalt :

aus Bottrop und Kirchhollen
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Spielen die
Amis jetzt
verrückt?

Von Ferdinand Kroll

Macht es nicht stutzig,
wenn Strauß, Dregger &
Co. mit US-Präsident Car-
ter den Entspannungskurs
auf den Müllhaufen wün-
schen? Macht es nicht
nachdenklich, wenn die
CDU/CSU im Bundestag
die Regierung beschul-
digt, in der internationa-
len Politik „handlungsun-
fähig" zu sein?

Ich habe den Eindruck.
wenn die Amis verrückt
spielen, dann finden sie
immer ihre „Jubelperser"
bei den alten und neuen
kalten Kriegern in der
BRD . In diesen Tagen
sind alle Parteien in Bonn
dabei, den Bürgern ein X
für ein U vorzumachen .
Wir Kommunisten warnen
vor den Panikmachern
und vor der Verhetzung .
Ähnliches haben wir in
den letzten 40 Jahren oft
erlebt. Immer hatte unser
Volk den Schaden.

Wahrscheinlich können
uns viele heute noch nicht
verstehen, aber auch auf
die Gefahr hin, Unver-
ständnis zu ernten, wollen
wir der Wahrheit zum
Sieg verhelfen . Was das
heißt?

Es gibt genügend Bei-
spiele, wie Völker hinters
Licht geführt werden, weil
die Mächtigen dunkle Zie-
le verfolgen. In unserem
Fall soll die massive
atomare Aufrüstung der
NATO plausibel gemacht

Die Glosse

Typisch
Das ist wieder mal ty-

pisch für die Russen! Am
Sonntag mußte die „Welt'
berichten, 400 seien in
Afghanistan gefallen. Die
Bildzeitung am Montag
hatte schon 10M0 ge-
zählt. Jetzt stellt sich her-
aus, das ist alles gar nicht
wahr. Die Russen fallen
nicht, die verstecken sich
einfach, werden eingeflo-
gen und verschwinden
blitzartig. Meistens hinter
Bäumen. Natürlich gibt es
davon - wie man weiß -
In Afghanistan nur sehr
wenige. Aber, dafür ken-
nen wir ja die Russen, die
schleppen nicht nur ihr
Brennholz mit, sondern
auch Bäume zum Verstek-
ken.
Es erhebt sich über-

haupt die Frage, ob sie
nicht längst auch schon
bei uns gelandet sind und
sich nur gut versteckt hal-
ten?

werden. Es war vor Af-
ghanistan - am 13. 12 .
1979 - als die NATO be-
schloß, 572 neuartige
Atomraketen zu bauen
und davon 204 in der BRD
zu stationieren. Das wur-
de zwar als „Nachrü-
stung" ausgegeben, war
aber unpopulär.

Verständlich, denn sol-
len wir unser kleines
Land mit Waffen bestük-
ken, die im Falle eines
Krieges zur Vernichtung
unserer Region führen?
Sollen die Amis mit ihren
Raketen doch in der Wü-
ste Nevada bleiben!

Aber diese Raketenpoli-
tik bedeutet nicht nur Ge-
fahr, sie bürdet uns auch
riesige Kosten auf . In un-
verschämter Offenheit ver-
langen schon Arbeitgeber-
chef Kirchner und die
FAZ, die Arbeiter sollten
auf einen Teil der Lohner-
höhungen verzichten . Die
Wähler sollen es hinneh-
men, daß „ein großer Teil
des Sozialprodukts nicht
zum Verzehr verteilt'
(FAZ 8 . 1 . 1980), sondern
für militärische Aktionen
bereitgestellt wird.
Den Herren geht es

also um Rückkehr zum
kalten Krieg, um einen
neuen Rüstungswettlauf,
der den Rüstungshaien
höchste Profite verspricht .
Das ist die Wahrheit. Dar-
um dürfen wir uns von
den Amis nicht verrückt
machen lassen!

Die Regierung Afghani-
stans hat in der UNO er-
neut betont, daß sowjeti-
sche Truppen entsprechend
eines Vertrages, gestützt
auf den Artikel 51 der UN-
Charta, zur Hilfe gerufen
wurden.

Ist das nur ein Vorwand?
Seit April 1978 gibt es in
Kabul eine neue Regierung,
die im Ergebnis einer anti-
feudalen, national-demo-
kratischen Revolution ent-
stand. Die Großgrundbesit-
zer und Feudalherren wur-
den durch eine Bodenre-
form entmachtet . Sie gin-
gen auf Rebellionskurs.
Auf dem Boden Pakistans
konnten die Reaktionäre
„Aufständische" sammeln,

Berufsverbot-weil er am
Vorstandsfisch gesessen hat?

Ein Lehrer in der Mühle des Verfassungsschutzes

Vor seiner zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an
Gymnasien erhielt der Bottroper Uwe Schipper eine Vor-
ladung zum Anhörungsverfahren. Darin wird ihm Mitar-
beit im MSB Spartakus und in der DKP vorgeworfen .

„Sie sollen mit am Vor-
standstisch gesessen ha-
ben" - dieser Vorwurf
zeigt, wie der Verfassungs-
schutz „Erkenntnisse" ge-
sammelt hat, die lange zu-
rück liegen. Im Fall Schip-
per vor dessen Referendar-
zeit.

Die Lehrergewerkschaft
GEW, Gewerkschaftler und
Sozialdemokraten haben
sich mit Uwe Schipper soli-
darisiert und fordern seine
planmäßige Übernahme in
den Schuldienst. Es ist ab-
zusehen, daß Uwe Schip-
per, selbst wenn er als Be-

große Truppen mit ameri-
kanischer und chinesischer
Hilfe aufstellen und ausrü-
sten. So sollte der Konter-
revolution durch äußere
Hilfe zum Sieg über das
afghanische Volk verholfen
werden .
Das Rezept ist nicht neu.

Schon das chilenische Volk
wurde auf ähnliche Art mit
Hilfe der USA blutig nie-
dergeworfen . Ein Einzel-
fall?
1951 überfallen USA-

Truppen Nordkorea . 1954
stürzten die USA die fort-
schrittliche Regierung
Guatemalas. 1961 kämpfen
US-Truppen gegen das
vietnamesische Volk . 1961
überfallen in den USA aus-

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

amter anerkannt würde,
wegen der Gesinnungs-
schnüffelei mindestens bis
zum 1 .8. 1980 arbeitslos ist.
Zahlreiche Bottroper

Bürger haben bereits mit
ihrer Unterschrift gegen
die verfassungswidrigen
Berufsverbote protestiert .
Der Initiativkreis gegen
Berufsverbote hat dazu
aufgerufen.

Bereits das Berufsverbot
gegen den Bundesbahner
Jürgen Hoffmann machte
deutlich, daß nur solidari-
sches Handeln ni Frfolaen

gerüstete Einheiten, vom
CIA finanziert, Kuba. 1964
bombardieren US-Flugzeu-
ge Kongo, um ein Kolonial-
regime zu retten. 1964 grei-
fen die USA ohne Kriegs-
erklärung Nordvietnam an.
1967 unterstützen die USA
die Aggression Israels gegen
Ägypten. 1970 fallen US-
Truppen in Kambodscha
ein, um den Sieg der
Volksrevolution zu verhin-
dern. 1973 wird auf Betrei-
ben des CIA die chilenische
Demokratie liquidiert. 1977/
78 heizen die USA durch
Waffenhilfe und durch äu-
ßere Aggression Kriege in
Angola und Äthiopien ge-
gen die antikolonialisti-
schen neuen Regimes an .
Vor diesem Hintergrund

ist die Bedrohung von au-
ßen in Afghanistan zu wer-
ten. Nach ihren Verlusten
in Iran erhoffte die USA -
im Hinterhof der UdSSR -
einen neuen Militärstütz-

gegen Berufsverbote und
Gesinnungsschnüffelei ver-
hilft.
Von Liberalisierung und

„Lockerung" war die Rede,
als letzten Jahres von der
Landesregierung die Be-
rufsverbote debattiert wur-
den. Es ist jedoch bei blo-
ßen Worten geblieben . Ziel
des Manövers war offen-
bar, die Betroffenen und
die Öffentlichkeit zu täu-
schen und die Bewegungen,
die mittlerweile zustande
gekommen sind, zu schwä-
chen . Mit diesem Täu-
schungsmanöver stellt sich
die sozialliberale Regierung
an die Seite jener rechten
Kräfte, die mit den Berufs-
verboten der jungen Gene-
ration Duckmäusertum ein-
bleuen wollen!

Die Initiative gegen Berufsverbote Informiert über den Fall Schipper in der City .

Lügen - daß sich die Balken biegen
Die Wahrheit über Afghanistan / USA mischen sich in aller Welt ein

In den Berichten und Kommentaren zu Afghanistan
wird die Wahrheit bewußt verschwiegen. Die autisowjeti-
sehen Greuelmärchen, die oft an Hitlers Vokabular erin-
nern, sollen Haß erzeugen und die Vernunft begraben.
Wir sagen, was dort wirklich passiert:

punkt. Daher finanzierte
sie die „Rebellen" in Paki-
stan .
Die sowjetische Hilfe für

Afghanistan verhinderte
also ein größeres Blutbad
oder gar einen Krieg in
diesem Gebiet. Die neueren
Meldungen vom Abklingen
der Kämpfe und der Unter-
stützung des Volkes für
den Kurs der Regierung
zeigen, daß dieser Hetz-
kampagne bald der Boden
und die Luft entzogen sind .

Herausgeber für den
Kreisvorstand der DKP
Bottrop und die
DKP-Fraktk>n die tat«
dar Stadt Bottrop:

Ve~rariwoitilch für den
*nhaf- Fmm rslehsnsf
Druck: P4anbeolt a Co
Neuss.
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1971
Die Ausbeutung türki-

scher Kollegen macht die
DKP auf die Firma Menge-
de aufmerksam. Das bringt
den Stein ins Rollen! Die
Kommunisten decken auf,
daß der städtische
Schlachthof für einen
Bruchteil seines Wertes
an Mengede verhökert
werden soll. Damit nicht

1973
Einige Bottroper weigern

sich, dem Rat der DKP fol-
gend, eine fette Mieterhö-
hung der RAG zu akzeptie-
ren. Vor Gericht wird die
Klage der RAG auf höhe-
ren Mietzins abgewiesen .
Diese mutige Aktion in
Bottrop machte die unge-
rechtfertigte Mieterhöhung
für 68 000 Mieter im Re-
vier hinfällig.

Eine spitze Feder für Bottrop
10 Jahre Bottroper Notizen / So mancher Stein kam ins Rollen

Joh. Mengede verfügt über weitreichende Verblendungen .
Schon 1971 besucht ihn Kein. Köppier, CDU-Bo8 in NRW.

genug : Seit 1963 wur-
den Mengede von der
Stadt allgemein übliche
Abgaben erlassen. Die Ver-
günstigung wird auf min-
destens 600000 DM ge-
schätzt! - Nicht nur die
Verwaltung ist in den Men-
gede-Skandal verwickelt.
Haben SPD und CDU etwas
zu verbergen? Sie lehnen
die DKP-Forderung nach
einem Untersuchungsaus-
schuß ab.

Die letzte Fahrt des DKP-Schulbusses . Franz Melchsner und
Waltraud Thorun verabschieden die Kinder.

Gla-Bot-Ki wirft seine
Schatten voraus. Die DKP
wehrt sich gegen jede
Form der Eingemeindung,
während OB Wilczok be-
reits die neuen Posten ver-
teilt. Protestierende Eltern
wehren sich mit Erfolg ge-
gen . die Streichung von
Schulbusfahrten. Prakti-
sche Hilfe leistet die DKP-
Fraktion, indem sie 11 Tage
den Einsatz eines Schul-
busses finanziert.

Im November 69 werden
zwei Kommunisten mit 5,3
Prozent der Stimmen in
den Rat gewählt. Clemens
Kraienhorst und Heinz
Czymek bedanken sich in
der ersten Ausgabe der
Bottroper NOTIZEN bei
den Wählern. Das DKP-
Zentrum an der Gladbek-
ker Straße wird eröffnet ;
dort erhalten viele Bottro-
per seither Rat und Hilfe .
Bottrops Schüler streiken

gegen katastrophale Raum-

1974
Bottrop steht im Zeichen

des Kindes. 25 000 Besu-
cher, zum größten Teil
Kinder, erfreuen sich beim
großen DKP-Kinderfest an
der Paßstraße. In den
Schulferien fahren 800
Kinder sowie 100 ehren-
amtliche Betreuer mit ins
DKP-Kinderferienlager in
die DDR. Wegen Lehrer-
mangels und Stundenaus-
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knappheit und Lehrerman-
gel. Der Ruf nach Chan-
cengleichheit für Arbeiter-

Falls starten die Kommuni-
sten die „Nachmittagsschu-
le". Eltern, Lehrer und
Studenten helfen mit. Diese
Selbsthilfe hat kurz- und
langfristige Wirkung : Kin-
der werden vor dem Sit-
zenbleiben verschont, und
das Land weist jetzt mehr
Lehrer für Bottrop zu. Dies
alles, und nicht zuletzt die
Nikolausfeiern, bringt der
DKP den Ruf „Deutsche
Kinder-Partei" ein_

kinder durch die integrier-
te Gesamtschule wird un-
überhörbar!

1972
In Vonderort fordern

Bürger Maßnahmen gegen
die Rattenplage. Die DKP
warnt vor Eingemein-
dungsplänen der Landesre-
gierung. Die Gemeinnützige
und die Gefifa-AG versu-
chen die Mieter durch
zwielichtige Mieterhöhun-
gen zu schröpfen. Die For-
derung nach einem Ju-
gendhaus zwingt die Ver-
waltung zu Zugeständnis-
sen, sie verabschiedet ein
Raumprogramm. Eine Notiz
über „bargeldlose Einkäu-
fe" eines leitenden Bottro-
per Beamten schlägt wie
eine Bombe ins Rathaus
ein. Die Verwaltung bringt
die DKP-Ratsherren vor
Gericht - und verliert. Die
DKP fordert Maßnahmen
gegen die Schwertransporte
des Bergebaus. Sie entwik-
kelt darüber die öffentliche
Diskussion .

Am 1 . Juni 1974 erlebt
Bottrop das größte Kin-
dertest.

1970

Ein Jahrzehnt hat sich verabschiedet, dem beginnenden sehen viele mit Hoffen und
Bangen entgegen. Was diese 1e Jahre dem Bottroper Bürger konkret gebracht haben,
wollen wir, die Redaktion der Notizen, noch einmal Revue passieren lassen .
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Jetzt machen die Bürger
für ibre Interessen mobil

Die DKP-Fraktion steht den Bürgern zur Seite

Die Ratsherren H. Czymek und Cl. Kreienhorst ergreifen die
Initiative zu demonstrativen Preisstopp-Verkäufen .

1975
Trotz Zusammenlegung

der Städte Bottrop, Glad-
beck und Kirchhellen kann
die DKP ihre Mandate im
Rathaus verdoppeln. 10
.Prozent der Alt-Bottroper
geben den Kommunisten
ihre Stimme. Wilczok, von
der CDU mitgetragen, ver-
liert die Wahl zum OB ge-
gen Theo Knorr . Knorr er-

1977
Nach dem Bonner Vor-

bild holt sich Wilczok ein
fettes Stück vom großen
Diätenkuchen . Aufwands-
entschädigung 2000 DM,
Landtagsgrunddiät 2800
DM, Sitzungs- und Kosten-
pauschale 1800 DM, dazu
eine Reisekostenpauschale
und vieles mehr . Alle Jah-
re wieder setzen SPD und

reicht die erforderliche
Mehrheit nur mit den 4
DKP-Stimmen.
Das Marienhospital feu-

ert ohne Anhörung des Be-
triebsrates 77 Putzfrauen .
27 der Betroffenen klagen
auf Rat der DKP vorm Ar-
beitsgericht und erstreiten
65 000 DM Abfindungen .

Um auf die Preistreiberei
der Konzerne hinzuweisen,
organisiert die DKP Preis-
stoppverkäufe .

CDU gegen die Stimmen
der DKP ihre fetten Diäten
durch.
35 000 DM holen sich 63

Mieter am Ostring vom
Thyssen-Konzern wieder .
Wie in vergleichbaren Fäl-
len Veba oder Gefifa ver-
sucht Thyssen, ungerecht-
fertigt die Mieten zu erhö-
hen. Der Mieterrat konnte
mit Unterstützung der
DKP diesen Erfolg heraus-
holen .

1976

Die im Bau befindliche
Kohleverflüssigungsanlage
soll eventuell mit einem
Kernreaktor ausgestattet
werden. Die DKP verlangt
Offenlegungung aller Plä-
ne. Holocaust rüttelt die
Bundesrepublik auf . Die
Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes (VVN) or-
ganisiert eine Ausstellung,
die von über 4000 Bottro-
pern, darunter vielen
Schulklassen, besucht wird .
DKP-Volksfest in Essen .

DKP-Vertreter Bode (Bildmitte) Informiert hier
die AGV-Mieter, wie sie sich wehren können .

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
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Die Selbständigkeit liegt unterm FallbiS

Jetzthilft nur noch
geballter Protest
DKP ruft auf . Bereitet Hnsch .,hedle, Empfang

Rat belastet die Bürger mit
3 Milümmn Gebühren mehr
SPD und CDU .verfeuern die kommunalen Abgaben

auf der Straße

1978
Die Gesinnungsschnüffe-

lei macht auch vor Bottrop
nicht halt. Der Bundesbah-
ner J. Hoffmann soll wegen
DKP-Mitgliedschaft Be-
rufsverbot erhalten, wird
nach Protesten aber vor-
läufig weiterbeschäftigt .
Daraufhin gründet sich ein
Komitee gegen Berufsver-
bote .
Am 14. 1. wird das Haus

der Jugend eröffnet . Drei
Mädchen ketten sich aus
Protest gegen die Jugend-
arbeitslosigkeit 20 Stunden
lang an!
Die DKP macht darauf

aufmerksam, deß der Bot-
troper Süden in der Stadt-
planung „vergessen" wur-
de. Für den Süden bleiben
nur noch Halden und um-
weltgefährdende Industrie!

Anstöße
In den letzten 10 Jahren

hat sich in Bottrop man-
ches geändert. Die Bürger
hörten mehr darüber, was
hinter den Rathausmauern
geschah . Sie erfuhren
über Versäumnisse und
Fehlentscheidungen der
Verwaltung ebenso, wie
über Erfolge von Bürger-
protesten . Das war nicht
zuletzt das Verdienst der
DKP-Fraktion und ihrer
„Notizen"! Mit ihren At-
tacken im Rat hat sie
manchen Stein ins Rollen
gebracht . Sie hat Bürger-
initiativen ermuntert und
gefördert und damit zu ei-
nem größeren Engage-
ment der Bürger für die
Wahrung der eigenen In-
teressen und die ihrer
Stadt gewirkt. Das hat
Bottrop sichtlich gut ge-
tan!

31 . Januar 1976

Über 400 000 Besucher er-
leben Spaß und Politik mit
Kommunisten . Bei der
Kommunalwahl zieht die
DKP wieder mit 5 Manda-
ten ins Rathaus ein.
Die AGV-Mieter haben

vor Gericht Erfolg :
40000 DM Mietrückzah-
lung je Mieter!
Urban Hessling, Vorsit-

zender der Schülerunion
und Bezirksschülerspre-
eher, wird als Verfassungs-
schutzspitzel entlarvt. Er
sammelte umfangreiche
Dossiers über Mitschüler
und Lehrer .
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Die Stadt steckt in
einer Sackgasse
Defizit und 154 Millionen Schulden

Nach den düsteren Wolken der Eingemeindung bedro-
hen nun Schulden und Geldmangel unsere Stadt . 154 Mil-
lionen beträgt der Schuldenberg . Allein 16 Millionen zah-
len wir 1980 an Zins und Tilgung für Banken . Notwendige
Einrichtungen für die Bürger fehlen jedoch .

Der 'Kurs des OB Wil-
czok,den die CDU mitträgt,
hat zwar zum Ausbau der
Innenstadt geführt, aber
um den Preis hoher Schul-
den. In den Arbeiterstadt-
teilen blieb dagegen vieles
unerledigt. Die DKP ist der
Meinung, daß es jetzt vor
allem auf den Ausbau und
die Modernisierung dieser
Bereiche ankommt . Die
Wohn- und Umwelt, die
kulturellen und sozialen
Dienste sind zu entwickeln,
wenn die Stadtteile wohn-
licher werden sollen . Nur
so kann die Abwanderung
aus einigen Gebieten ge-
bremst werden .
Aber Herr Wilczok und

die Verwaltung wollen wei-
terhin Verkehrs- und Ver-
waltungsbauten in der City
vorantreiben. Die dringen-

den Projekte für die Bür-
ger (siehe DKP-Forderun-
gen unten) sollen deswegen
auf der Strecke bleiben .
Dieser Weg ist falsch . Bot-
trop kommt nur aus der
Sackgasse, wenn es mehr
für die Lebensqualität sei-
ner arbeitenden Menschen
tut.

Zusätzlich muß jedoch
die Stadt mehr Geld von
Bund und Land fordern.
Die Bürger zahlen Steuern
mehr als genug. Die Städte
erhalten davon zuwenig .
Wir fordern darum die
Kürzung der Rüstungsaus-
gaben um 10 Prozent . und
die Abschaffung der Sub-
ventionen an die Großindu-
strie, das könnte den Städ-
ten im Jahr ca. 20 Mrd,
also Bottrop fast 40 Millio-
nen mehr bringen .

Der Rat hat seine Beratungen über den Haushalt für 1980 noch
nicht abgeschlossen. In den Fachausschüssen hat die Debatte schon
stattgefunden . Das Ergebnis kann überhaupt nicht befriedigen .
Zwar fehlt an allen Ecken Geld, aber trotzdem wird für manchen
NOTWENDIGE MEHRAUSGABEN :
Schulpsychologischer Dienst

	

+ 50 000 DM
Für Lehrmittel und Lernmittel

	

+ 273000 DM
Ausbau von Schulen und Schulhöfen

	

+ 90 000 DM
Anschaffung von Schulfertighäusern

	

+ 500000 DM
Planung Ganztags- und Gesamtschule

	

+ 200 000 DM
1 . Abschnitt Kommunale Ausbildungsstätte

	

+ 500000 DM
Bau und Planung von Freizeithäusern in Eigen,
Batenbrock, Boy und Fuhlenbrock

	

neu: 1000 000 DM
Planung eines Kombibades

	

neu : 100 000 DM
Ausbau des Volksparks Batenbrock

	

+ 905 000 DM
Für Alten- und Kindereinrichtungen

	

+ 1070000 DM
Kinderferienmaßnahmen

	

+ 80 000 DM
Sportförderung und Sportstättenbau

	

neu: 555 000 DM
Einrichtung von Spielstraßen, Radwegebau

	

+ 200000 DM
Umweltmeßwagen und Bücherbus

	

neu : 250 000 DM
Denkmal für die Opfer des Faschismus

	

neu : .50000 DM
Mietstützung für Sozialwohnungen

	

+ 100000 DM
Einrichtung einer Musikschule

	

neu: 50 000 DM
Vorbereitung von Einwohnerversammlungen

	

neu: 50 000 DM
Sonstige kulturelle und soziale Maßnahmen

	

+ 213 000 DM

Bottrops Süden Ist
noch zu retten!

Gutachten bestätigt DKP-Forderungen

Vor etwa zwei Jahren
alarmierte die DKP die Öf-
fentlichkeit über die Pla-
nung der Verwaltung, die
den Bottroper Süden de
facto abgeschrieben hatte .
Das veranlaßte die SPD,
ein Gutachten für den Süd-
teil zwischen Horster -
und Prosper-, sowie Fr .-
Ebert- und Beckstraße aus-
arbeiten zu lassen.

Das Gutachten liegt nun
vor. Es bescheinigt große
Mängel in der Wohn- und
Umwelt dieses Gebiets .
Viele Wohnhäuser verfal-
len, insbesondere in den al-
ten Bergbausiedlungen ist
die Instandhaltung stark
vernachlässigt worden. Das
Gutachten schlägt daher in
zwei Bereichen der Pro-

sperstraße Abrisse vor, Die
alten Siedlungen sollen
modernisiert und es sollen
neue, freundliche Wohn-
siedlungen gebaut werden.
Weiterhin wird der Stra-
ßen- und Kanalausbau ins-
besondere am Ostring vor-
geschlagen .
In der Diskussion des

Planungsausschusses mel-
deten die DKP-Vertreter
Bedenken gegen die emp-
fohlene Privatisierung von
Bergarbeitersiedlungen an,
das müsse die Unsicherheit
im Stadtteil erhöhen. Die
DKP verlangte den Ausbau
kommunaler Einrichtungen
wie Freizeithaus für Alte
und Junge, Kindergärten,
Arztpraxen u . a., um dem
Süden die Zukunft zu si-
chern!

DKP zeigt: Bottrop kann es besser gehen
Alternativen zum Etat 1980 / Eine andere Politik ist zu finanzieren
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Notizen
aus

dem Rat
Der Hauptausschuß

hat wieder einen Ver-
triebenenrat gewählt .
Die DKP wandte sich
dagegen, dieser politi-
schen Leiche Leben ein-
zuhauchen .

Im Sozialausschuß
wurde erst am 24 . 1 . der
Antrag der DKP behan-
delt, das Weihnachts-
geld für Sozialhilfeem-
pfänger zu erhöhen . Es
war kein Karnevals-
scherz,

Die AWO hat für den
Bau eines Kindergartens
in Grafenwald 1979 die
Summe von 234 000 DM
erhalten, Die Bürger
dieses Gebietes fragen
nun, warum bisher nur
der erste Spatenstich
getan wurde?

*
Der Hauptausschuß

muß sich demnächst mit
dem Antrag der DKP
befassen, die Stadt solle
dafür tätig werden, daß
der Gaspreis nicht wei-
ter an den Ölpreis ge-
koppelt bleibt.

*
CDU-Vorsitzender

Trottenburg hat offen-
bar Probleme mit sei-
nem Amt als Vorsitzen-
der des Schulausschus-
ses, Er „vergaß" z. B.
immer, über die schrift-
lichen Anträge der DKP
abstimmen zu lassen .

*
Der Sparbeschluß im

Rathaus führt dazu,
daß Schulklassen unge-
nügend beheizt sind und
Kinder frieren müssen .

Unfug Geld ausgegeben. Für Kinder, Jugend, Soziales, Schulen,
Sport und Kultur soll nichts mehr da sein. Die nachfolgenden An-
derungsanträge der DKP zeigen, daß das nicht wahr ist . Mehraus-
gaben sind möglich und auch zu finanzieren:
MÖGLICHE EINSPARUNGEN :
Kürzung bei Diäten und Fraktionen

	

- 414 000 DM
Bei Repräsentation u. ä .

	

- 97500.D31
Luftschutz streichen

	

- 499 100 DM
„Patenschaft" Gleiwitz,
Vertriebene und DDR-Besucher

	

- 196000 DM
Werbung und wirtschaftliche Subventionen

	

- 1974 000 DM
Josef-Albers-Zentrum streichen

	

- 1000 000 DM
Sanierung Innenstadt und Omnibusbahnhof

	

- 900000 DM
Neubau eines Parkhauses

	

- 410 000 DM
Ausgaben für Industriegelände

	

- 19M000 DM
Für Stammkapitalerhöhung Gemeinnützige

	

- 100000 DM

Diese Einsparungen bringen insgesamt

	

7490600 DM
An anderen Stellen empfehlen wir
weitere 1,2 Millionen zu kürzen .

Die Mehrausgaben kosten laut Aufstellung

	

6236000 DM
Weitere Forderungen der DKP belaufen sich auf
zirka 650 000 DM.
.Die Vorschläge der DKP sind daher realistisch und finanzierbar!





Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Spätwirkung des Luftbetlonweitfhegs am Tag das Kindes (29 .
August 1979) : Nachdem noch zu Weihnachten die letzten Kar-
tenrücksendungen aus dem süddeutschen Raum angekommen
sind, hat die DKP-Rabkatdbn die „Weitenjäger" zu einem ge-
mütlichen KIndernachmlttag am 11. Januar eingeladen und
alle mit addbarsn Preisen prämiert. Das Foto zeigt die Haupt-
gewinner des Wettbewerbs (Tborsten Sobaszeh 7 Jetre, mit
Dreirad, hon Jeschke, 3 Jahrs mit Puppenwagen) zusammen
mit Ratsherrn Franz Meielwaar und anderen .

Ein schlechter Zug der Bahn
Mit Flugblättern gegen

die Jugendarbeitslosigkeit
informierte die SDAJ in ei-
ner Aktion auf dem Bottro-
per Bahnhof die Nahver-
kehrsteilnehmer über den
Lehrstellenabbau bei der
Deutschen Bundesbahn .
Dienstherr

	

Gscheidles
Streckenstillegungs- und
Rationalisierungspolitik
führte zu einer Streichung

der Lehrstellen von 1974 bis
heute auf die Hälfte, Die
SDAJ fordert, insbesondere
die Großkonzerne zu ver-
pflichten, genügend Lehr-
stellen anzubieten. Die DB
soll ihr Lehrstellenangebot
wieder von 13 000 auf
26 000 erhöhen und jedem
nach Abschluß seiner Leh-
re einen Arbeitsplatz zur
Verfügung stellen .

Über die Kunst, auch ohne
Millionen Filme zu machen

Bottroper Filmkooperative zeigt neuesten Streifen

Am 14. Dezember zeigten
Udo Schucker und seine
Bottroper Filmkooperative
ihren neuesten Film. In
den letzten 5 Jahren sind
von ihnen regelmäßig Fil-
me entstanden, die bei dem
Bottroper Publikum auf re-
ges Interesse trafen. Die
UZ besuchte den jungen
Filmemacher.

„Der Anfang war ein
Sprung ins kalte Wasser,
den keiner so ernst genom-
men hat Wir haben ein-
fach angefangen, und es
hat den Leuten Spaß ge-

macht." Heute meint Udo
Schucker, professioneller
geworden zu sein .
Der Film, sagt er, sei ein

Mittel, um Gefühle auszu-
drücken. So versuchte er in
seinem letzten Film, das
Gefühl der Angst vor dem
Alleinsein zu vermitteln .
Die Hauptperson in diesem
Film scheitert nach einer
zerbrochenen Zweierbezie-
hung und landet in einer
Klinik. Deutlich sind bei
diesem Film die 5jährigen
Amateurfilmerfahrungen
zu sehen.

Die finanzielle Seite sieht

Hat die Stadt für ihre Jugend
nur noch AknoseN U6rig7
Dieser Sparhaushalt 1980 beerdigt viele' offnungen

Was will die Stadt Bottrop In diesem Jahr für die Ju-
gend ausgeben? Geht der Etat für 1980 die großen Proble
me der Jugendlichen an? - Die NOTIZEN informieren :

Die miese Freizeitsitua-
tion kennt jeder. Es liegen
Forderungen nach Jugend-
häusern in mehreren
Stadtteilen auf dem Tisch :
im Eigen, in Kirchhellen,
in Fuhlenbrock und in Boy/
Welheim. Doch für 1980
wird keine einzige neue
Einrichtung gebaut. Sind
die Stadtväter der Mei-
nung, mit Eröffnung des
Hauses der Jugend 1977
und mit dem Umbau von
Kellerräumen in Welheim
sei genug geschehen?

Wir übersehen nicht die
leichte Steigerung der Aus-

nicht so rosig aus : Ca. 1000
DM kostet ein Film. Dazu
kommen Saalm(ete und
Versicherung für die Vor-
führungen. Alle Beteiligten
erhalten daher kein Hono-
rar, für die Verfilmung der
Drehbücher muß der Jah-
resurlaub geopfert werden .
Schuckers Pläne für das

neue Jahr sind zum einen
die Wiederholung seiner 5
Filme und zum anderen ein
Psychothriller ä la Hitch-
cock mit dem Titel „Der
Vorgang". Das Drehbuch
dazu ist schon so gut wie
fertig .

gaben für bestehende Ein-
richtungen undMaßna=men.

So sind für das Haus
der Jugend 12 000 DM
Mehrausgaben vorgesehen,
und für die Arbeit der Ju-
gendhilfe e. V . (Teestube)
und des AGSB (Arbeit im
sozialen Brennpunkt) wer-
den zusammen 25000 DM
zusätzliche Ausgaben ver-
anschlagt. Das ist begrü-
ßenswert.
Die DKP-Fraktion ist je-

doch der Meinung : Die
Aufgabe besteht jetzt dar-
in, die dringendsten Über-
gangslösungen für die Ju-
gendlichen im Eigen und

Rock im
Revierpark

Drei Bottroper Amateur-
Rock-Gruppen, Amon Re,
Vamos und Solaris. wollen
künftig zusammenarbeiten .
Sie haben vor, sich gegen-
seitig mit den sehr teuren
technischen Geräten auszu-
helfen und zusammen zu
versuchen, eine Art „Bot-
troper Szene" in Sachen
Rock aufzuziehen .

Ein erster Schritt in die-
se Richtung ist ein gemein-
sames Konzert, das am 29 .
Februar um 20 Uhr im Re-
vierpark Vonderort be-
ginnt.

Kinder-.
karneval

in Welheim
und Mitte

In diesem Jahr bietet
die DKP den Kindern
gleich zwei tolle Karne-
valsfeten :
• Am Rosenmontag,
18.2., um 13 Uhr in der
Aula der Lutherschule,
Prosperstraße,
• am Dienstag, 19.2 .,
um 16 Uhr in der Aula
der Schule Welheim,
Welheimerstraße .
Buntes Programm,

Disco und Kostümprä-
mierung!

Kirchhellen zu schaffen ;
dies muß in diesem Jahr
angepackt werden .

Die Stadt plant zwar, daß
mit dem Bau 1982 in Boy,
'84 Kirchhellen-Mitte, dann
später im Eigen, in Fuhlen-
brock und in Grafenwald
begonnen werden soll, doch
zeigen die Erfahrungen,
daß man Versprechungen
allein nicht trauen darf.
Denn : Es kommt immer
das Argument, für die Ju-
gendlichen sei einfach kein
Geld da. Wenn Wilczok mit
seiner SPD will, lassen sich
aber Millionen auftreiben :
z. B. für das Albers-Zen-
trum 1 Million, für neue
Verwaltungsgebäude 2,7
Millionen . Das nennen wir
jugendfeindlich!

s
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Jugendforderungen der DKP zum Etat 1980 :
•

	

Übergangslösung für Jugendraume In Kirchhellen SO 000 DM
•

	

Umbau Schule Schlangenholt (Eigen) In ein Jugendhaus 50000 DM
•

	

Kommunale Lehrwerkstatt in der neuen Berufsschule 500 000 DM
•

	

Kommunale Kindertagesstätte 100 000 DM
•

	

Kommunale Krabbelstube für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren 50000 DM
Für das Investitionsprogramm fordert die DKP u. a. :
•

	

1981 - Bau des Jugendhauses In der Boy
•

	

1982 - Bau des Jugendhauses in Fuhlenbrock
•

	

1983 - Bau eines Jugendhauses In Kirchbellen und Grafenwald

„Ton ab, Kamera läuft", dieser Ruf Ist Udo Sehecker (an der Kamera) vertraut
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Verkehrsverbund
Rhein-Ruhrdstartet

mit Sandgin betriebe
Schüler und Lehrlinge zahlen mehr

Am 1. 1 . 1980 wurde der vielgepriesene und verkehrspo-
IRisch schon lange nötige Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
endlich Wirklichkeit. Es begann jedoch am Jahresanfang
mit einer Reihe ärgerlicher Zwischenfälle, die sich die
VRR-Verantwortlichen wohl selbst zuzuschreiben haben .

Da standen ältere Fahr-
gäste an Fahrkartenauto-
maten vor oft unlösbaren
Problemen, wurden alte
Fahrscheine in den Bussen
nicht umgetauscht und
Bürger, die unwissentlich
ihre Fahrscheine nicht ent-
wertet hatten, als Schwarz-
fahrer verdächtigt .
Überhaupt schoß der

VRR mit seiner Öffentlich-
keitsarbeit ein Eigentor .
Anstatt die Bevölkerung
verständlich zu informie-
ren, wurde auf dem Hoch-
seil von „Tarifgebiets- und
Wabentheorien" jongliert .
Kaum jemand verstand das
Kauderwelsch der RR-
Technokraten . Die Infor-
mationsbroschüren hätte
man viel verständlicher
schreiben können .
Mit dem Verkehrsver-

bund sind alte Nahver-

Er stand schon des öfte-
ren im Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit, und viele sei-
ner Anhänger hielten ihn
für den wahren Verfechter
der Umweltbewegung. Die
Rede ist von Friedhelm
Wegner, Exchef der Bot-
trgper Grünen .

Nachdem sich wachsende
Kritik an seinem Füh-
rungsstil regte, und seine
schwarzbraune politische
Gesinnung, die sich nicht
zuletzt in seiner Lehrtätig-
keit als Pädagoge zeigte,
durch Veröffentlichungen
in den „notizen" bekannt
wurde, gingen nach und

kehrsunternehmen sowie
Bahn und Post unter einem
Hut. Durch ihn - wurde
erklärt - sollen die Fahr-
pläne koordiniert und ver-
bessert, die Betriebskosten
gesenkt und damit die
durch Millionenzuschüsse
arg strapazierten Stadtsäk-
kel entlastet werden -
man sollte meinen zum
Nutzen der Fahrgäste!

Viele, die sich jedoch
vom Verkehrsverbund so-
zialere Fahrpreise erhoff-
ten, wurden enttäuscht .
Gerade bei Schülern und
Lehrlingen schlug der VVR
teilweise kräftig zu. Hier
verteuerten sich die Fahr-
scheine bis zu 50 Prozent .
Auch die Bundesbahn be-
strafte gerade sozial
Schwache, indem sie fast
alle Ermäßigungsausweise
im Bereich des VRR für
null und nichtig erklärte .

Beim 1. Hallenturnler der DKP gastierte eine Damenriege
(Foto), diesmal gaben E-Knaben eine Einlage .

nach auch den „Grünen"
die Augen auf. Wer bisher
glaubte, es gehe Wegner
wirklich um die Sache der
Umweltschützer, sah sich
getäuscht.

So verwunderte es nicht,
daß Wegner bei der Grün-
dung des Bottroper Kreis-
verbandes eine schwere
Schlappe einstecken mußte,
und sogar die Möglichkeit
erwogen wurde, ihn auszu-
schließen. Nach dem Motto:
„Wer nicht für mich ist, ist
gegen mich" ließ er seine
grünen Freunde wissen,
daß er einen Gegen-Kreis-
verband gründen werde .

Der Exchef entging knapp dem Rausschmiß

Große Resonanz fand
das Hallenfußballturnier
im Dezember in der Halle
Welheim. In spannenden
und sportlichen Spielen
standen sich acht Freizeit-
mannschaften gegenüber.
In Gruppe I belegte „FC

Marktschänke" durch die
besseren Tordifferenzen
gegen „Sportlereck" den 1 .
Platz. „Mans an de Boy"
siegten In Gruppe II, den 2 .
Platz belegte hier „VfL
Boy"
Die Endrunde versprach

also viel Spannung. Im
Spiel um den 3 . Platz siegte

Gesagt, getan - und so
scharte er weiterhin Un-
beirrbare um sich, die ihn
hauptsächlich bei seinem
Kampf gegen die Kommu-
nisten Hilfsdienste leisten
sollen .
Übrigens : Die Methoden

des Spaltungsexperten
Wegner machen sichtbar,
daß einflußreiche Drahtzie-
her eine breite Bewegung
für den Umweltschutz in
eine schmale politische
Partei' zwängen wollen, die
nicht zuletzt ihrem persön-
lichen Ehrgeiz dient. Den
Schaden davon haben im-
mer die ,Bündnisse, die die
Bürgerinitiativen tragen.

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Die Rothäute laden ein
Närrische Ratssitzung

Karnevalssitzung der DKP-Fraktion
Samstag, 16 . Februar, 19.11 Uhr

Aula Luthersehule, Prosperstraße
Es spielen: The Second Try

Eintritt : Vorverkauf 5 DM, Abendkasse 7 DM

2 Hallenturnier : Bombig!
„Sportlereck" gegen „VfL
Boy". Im Endspiel vorüber
350 Zuschauern schlug „FC
Marktschänke" die Vertre-
ter von „Mans an de Boy".
Eine besondere Einlage ga-
ben die Meister von mor-
gen: 8-10jährige E-Kna-
ben . Nachdem sie ihre
Künste am Ball gezeigt
hatten, wurden sie vom an-
wesenden Nikolaus mit ei-
ner großen Tüte belohnt.
Noch ein Hinweis : Am

27.1. 1980 findet das nich-
ste Hallenfußballturnier in
der Halle Welheim statt,
Beginn : 13.00 Uhr.

DKP-Vertreter
unter Druck

Wie „frei" DKP-Vertre-
ter ihre Aufgaben als sach-
kundige Bürger wahrneh-
men können, zeigt der Fall
Peter Jaszcyk im Schulaus-
schuß : Die Fa. Opel-AG in
Bochum verhinderte seine
Teilnahme an den Frak-
tionssitzungen der DKP bei
der Vorbereitung der Etat-
beratung, indem sie die
vorgeschriebene Freistel-
lung von der Arbeit ver-
weigerte. So halten sich
Konzerne an Gesetze!

Abbruch oder
Jugendhaus

Jugendverbände und Ju-
gendwohlfahrtsausschuß
hatten vorgeschlagen, das
leerstehende Schulgebäude
am Schlangenholt
(Schwarze Schule) in ein
provisorisches Jugendhaus
für den Eigen umzuwan-
deln. Ob das geschieht, ist
unklar. Denn die Verwal-
tung möchte das Gebäude
abreißen lassen. Der Vor-
sitzende des JWA, Kreul,
meinte, die Entscheidung
über Abriß und Umbau sei
noch offen .

Ein „grüner" Spaltpilz

So gut und preiswert wie in allen Jahren, so gestaltet
auch 1980 wieder die DKP-Ratsfraktion frohe Ferien
für 300 Kinder aus unserer Stadt.
Zeitpunkt :

	

6.-22. Juli
Ort :

	

Petzow am Glindower See bei
Potsdam/DDR

Teilnehmer: 10-14 Jahre
Preis :

	

110 DM (für jedes weitere Kind je
10 DM weniger)

Anmeldung : DKP-Zentrum,,
Gladbecker Straße 83, Bottrop,
Telefon 2 7157, und bei allen Mitglie-
dern

Kinderf~HenfaM
mlt der DKP
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