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Dallas hat Pause - .Bush

komt mit Raketenshow
DKP und Friedensinitiative beantragten Ausladung - SPD und CDU lehnten ab

Fundsache
„Party
Reagan,
28,
singende Tochter des
amerikanischen
Präsidenten, ließ eine Wohltätigkeitsveranstaltung
im Weißen Haus platReagan
zen .
Ronald
wollte
einem
ausgewählten
Publikum
Töchterchens
erstes
Rock-Album vorstellen ."
Für
welchen
Zweck willst du das
Geld stiften?' fragt er.
,Für 'die Anti-Atom-Bewegung.' Darauf sagte
der Präsident die Party
ab. Auf dem Platten-Titel darf auch nicht der
Name Reagan erscheinen . Patty muß ihre
Künstlerkarriere
unter
dem Mädchennamen der
Mutter fortsetzen . Sie
nennt sich Pattl Davis .
Aus : Frau im Spiegel,
Nr. 10/1983

Oberbürgermeister Ernst Wilczok hat zur Eröffnung des
Josef-Albers-Centers im Juni den US-Vizepräsidenten
George Bush eingeladen . Die DKP hatte in der letzten
Ratssitzung am 19 . April beantragt, George Bush wieder
auszuladen, weil „der Besuch dieses Politikers zu dieser
Zeit als Indirekte Unterstützung für den NATO-Aufrüstungsbeschluß mißverstanden werden kann".
Ratsherr Franz Meichsner erläuterte den Antrag
der DKP : „Wir Kommunisten sind für gute und
freundschaftliche
Beziehungen auch zum amerikanischen Volk . Wir werden
nicht vergessen, daß auch
amerikanische
Soldaten
ihr Leben gelassen haben,
um unser Volk 1945 vom
Faschismus
zu
befreien .
Der Besuch von US-Vizepräsident Bush ist jedoch
kein
beliebiger
Freundschaftsbesuch."
Franz
Meichsner verwies darauf,
daß Mitarbeiter von George
Bush gegenüber bundesdeutschen Zeitungen erklärt haben, Bush wolle
seinen Besuch nutzen, um
für die Durchsetzung des
NATO-Beschlusses
über
Atomraketen zu sorgen und
einen „Anti-Krefelder-Appell" verbreiten .
Der DKP-Ratsherr un-

terstützte einen Bürgerantrag der Bottroper Friedensinitiative, der
innerhalb
von wenigen Tagen von 250
Bottropern unterschrieben
wurde und in dem ebenfalls die Forderung erhoben wird, George ' Bush
wieder auszuladen . Franz
Meichsner kam auch auf
die Gefahren der neuen
Erstschlagraketen zu sprechen.
SPD-Sprecher
Schmitz
erklärte zwar : „Wenn wir
dem Besuch von Bush zustimmen, bedeutet das kein
Ja zu den Mittelstreckenraketen", vermied aber weitere Aussagen . CDU-Trottenburg und Oberbürgermeister
Wilczok
setzten
sich nicht von dem Raketenpolitiker Bush ab, sie
sprachen sich vorbehaltlos
für den Besuch aus und
antworteten auf die Bedenken und Fragen von Franz

Die Fernwärme hat viele
Vorteile : sie ist umweltfreundlich, sie ist billig und
sie schafft Arbeitsplätze in
unserem Land . Arbeitsplätze vor allem im Bergbau,
wenn Ruhrkohle verbrannt
wird und Arbeitsplätze im
Tiefbau und auch bei der

Unter
diese Losung
stellt der Deutsche Gewerkschaftsbund seine Aktivitäten in diesem Jahr .
Und in der Tat : Krups will
240 Arbeitsplätze vernichten, Siemens
wirft
300
Bottroper auf die Straße,
und auch die Stadtverwaltung beginnt bei den Putzfrauen mit Arbeitsplatzvernichtung . Und das, obwohl
4800 Bottroper (Stand Ende
März)
bereits
arbeitslos
sind . Überall zeigt sich, daß
die Unternehmer die Gewinner in diesem System
sind und die arbeitenden
Menschen das Risiko tragen . Zwar kann jeder Arbeitnehmer seine Meinung
sagen - aber wer fragt
denn danach, wer richtet
sich danach? Deswegen gilt
es, sich auf die Stärken der
Arbeiterbewegung zu besinnen : Starke Gewerkschaften, kampfbereite Belegschaften und Solidarität
mit arbeitslosen und von
Arbeitslosigkeit bedrohten
Kolleginnen und Kollegen .
In diesem Sinne - ein
herzliches Glückauf .
Ferdi Kroll, Ratsherr

George Bush
Meichsner mit antikommunistischen
Phrasen,
die
Protest bei der DKP-Fraktion und den zahlreich erschienenen Zuschauern aus
der Friedensbewegung hervorriefen .
Lesen Sie auch geite 3

Mehr Fernwärme bringt
Arbeitsplälze für Bottrop
Dies kleine Kraftwerk
(siehe nebenstehendes Bild)
steht in Düsseldorf . Es
funktioniert nach dem umweltfreundlichen
Prinzip
der Wirbelschichtfeuerung
und erzeugt Strom und vor
allem Wärme für Fernwärmeversorgung.

Arbeit für alle,
Mitbestimmung
- Prüfsteine
der Demokratie

Stahlerzeugung und -verarbeitung.
Deswegen tritt die DKP
dafür ein, daß die Fernwärmeversorgung
weiter
ausgebaut wird und Ruhrkohle zum Einsatz kommt.
Experten sagen, in wenigen
Jahren konnte die Fernwärme verdoppelt werden,
und das würde allein im
Bergbau rund 10000 Arbeitsplätze auf Dauer sichern .
Die Stadt Bottrop sollte
sich um den Ausbau der
Fernwärmeversorgung bemühen .

Tod an der
DDR-Grenze
Rudolf Burkert starb
an Herzversagen. Ein
Trauerfall für seine Angehörigen, und Anteilnahme ist am Platze .
Doch
Rudolf Burkert
starb nicht am Arbeitsplatz, nicht Im heimischen Bett, sondern im
Grenzkontrollpunkt
Drewitz.
Ein
Vorfall,
hätte er sich an der
französischen Grenze zugetragen, er wäre nicht
einmal in der Lokalpresse notiert worden.
Nicht etwa, weil er der
Normalität
entspricht,
sondern weil die Behörden einen solchen außergewöhnlichen Vorfall
aufklären
und
damit
Spekulationen den Boden entziehen .
Die DDR-Grenzorgane
riefen sofort eine Ärztin, die aber nur noch
den
Tod
feststellen
konnte .
Fortsetzung Seite 2
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Volkszahlung
aufgeschoben, na
nicht aufgehoben

Das RWE
schaltet
auf stur
Von
Irmgard Bobrzik
Ratsfrau
Über die Bekämpfung
des „sauren Regens" wird
viel geredet . Was geschieht jedoch vor unserer Haustür? Für den
Einbau einer schwefelsenkenden
Anlage
im
neuen
RWE-Müllheizkraftwerk Essen-Karnap
haben die DKP Bottrop,
Essen und Gladbeck und
mehrere Initiativen Einspruch erhoben .
Der
Energiekonzern
weigert sich, diese Anlage
zu bauen, weil das Geld
kostet .
Ich meine, das RWE
sollte seinen rücksichtslosen Standpunkt nicht länger vertreten . Es steht
zuviel auf dem Spiel . Die
Luft im Essener . Stadtteil,
in der Welheimer Mark,
in Boy und Welheim Ist
durch
die
anliegenden
umweltbelastenden
Be-

triebe schon besonders
stark verunreinigt . Gesundheitsbedrohende Folgen wie chronische Erkältungskrankheiten, der in
unserer Region oft auftretende
Krupphusten
und die immer stärkeren
Belastungen durch „sauren Regen" lassen die Betreiber des Werkes offensichtlich kalt - die dadurch entstehenden Kosten braucht das RWE ja
nicht zu zahlen!
Mit dem Einbau schwefelsenkender
Anlagen
kann das RWE seine Verpflichtungen im Umweltschutz erfüllen . Es ist ja
nicht so, daß man nicht
weiß, wie es gemacht
werden soll. Es wurde
brauchbare
Umweltschutztechnik entwickelt .
Sie sollte genutzt werden,
zu unser aller Wohl!

Das Bundesverfassungsgericht hat die geplante Volkszählung vorläufig ausgesetzt . Damit wurde den Forderungen vieler Bürger, auch der Kommunisten, entsprochen,
die Angst vor der totalen Aushorchung und elektronischen Kontrolle durch den Staat haben . Gleichzeitig erlitt
die Regierung Kohl/Genseher, die sich bis zuletzt verbissen für die Durchführung eingesetzt hatte, ihre erste

Das Thema ist jedoch
nicht vom Tisch . Im Herbst
wird das Gericht erneut
verhandeln . Das gibt den
Bürgern, den Parteien und
Gewerkschaften die Möglichkeit,
gründlicher
zu
diskutieren . Die Bundesregierung braucht ja nicht auf
das Gericht zu warten, sie
kann das Volkszählungsgesetz ja auch den Bürgerforderungen entsprechend ändern .
Die DKP hat im Bottroper Rathaus bereits vordem
Gerichtsurteil einen Antrag
zur Volkszählung gestellt,
der die Möglichkeiten unserer Stadt ausschöpfen
will . Dieser Antrag ist nach
wie vor aktuell . Nach den
Vorstellungen der DKP soll

die Stadt darauf verzichten, Daten der Volkszählung im Meldeamt zu verwerten und damit dem Zugriff von anderen Ämtern
auszusetzen . Die Stadt soll
sich auch verpflichten, die
Daten nicht zu kommerziellen Zwecken weiterzugeben . Des weiteren soll
die Stadt öffentlich darüber Rechenschaft ablegen,
wie die Daten verwandt
werden. Die DKP hält auch
die Schaffung eines Kontrollausschusses für notwendig . Nach Auffassung
der DKP sollte die Diskussion über die Volkszählung
auch Anlaß sein, die Einhaltung des Datenschutzes
auch von anderen Daten
durch die Stadtverwaltung
zu diskutieren . Ferdi Kroll

Fortsetzung von Seite 1

Tod an DDR-Grenze
Zwei Stunden später informierte die DDR die zuständigen Stellen der Bundesregierung. Ordnungsgemäß überführt die DDR
den Leichnam in die Bundesrepublik. Die Ehefrau
legt Wert auf eine Obduktion,
die
in
Hamburg
durchgeführt wird . Die Obduktion hat das Ergebnis,
daß sich die Todesursache
Herzversagen bestätigt . Für
festgestellte Blutergüsse im
Gesicht gibt Prof. Prokop
im Fernsehen der DDR die
Erklärung : „Wenn
ein
Mensch mit 100 Kilogramm
Körpergewicht,
der
mit
plötzlichem
Herzversagen
stirbt, stürzt, da gibt das
natürlich mehr und schwerere
Verletzungen,
als
wenn ein Mensch mit geringem
Körpergewicht
stürzt ." Auf die Frage des
Reporters nach eventuellen
Schlägen antwortet Prof.
Prokop :
„Bei
Schlägen
würde man sofort nach Gegenwehrzeichen
suchen .
hat er sich gewehrt und
wie? Hier war nichts dergleichen ." Soweit die Tatsachen .
Eine Woche nach dem
Zwischenfall, erst nach der
Beerdigung, beginnen diejenigen, denen die Verträge
zwischen beiden deutschen
Staaten nicht schmecken,
ihre Kampagne . Springers
Bild fragt : „Kraftfahrer an
DDR-Grenze
totgeschlagen?" Franz Josef Strauß
spricht von Mord! Und

Springers Welt empfiehlt
der Bundesregierung : „Auf
den Knien müßte man der
Kohl-Mannschaft danken,
wenn es ihr gelänge, diese
fünfziger Jahre auch nur
halbwegs wiederherzustellen ."
Alle besonnenen Menschen sollten sich gegen
diese Anfänge eines neuen
kalten Krieges wehren .

Notizen
aus
dem Rat
Die Wahl von Udo
Thormann zum Kämmerer brachte einige Umstellungen in der Verwaltungsspitze. Die bisher von Thormann verwalteten Ämter wurden
neu verteilt. Oberstadtdirektor Schürmann und
Stadtdirektor Wallmann
erhielten so gut wie keine neuen Aufgaben, Sozialdezernent
Rauschning bekam ein neues
Amt, und der ganze Rest
ging an Ernst Lächelt,
der den größten Bedeutungszuwachs erzielte .
41

Mit der Wahl von Dr .
Thormann zum Kämmerer ist nur eine vorübergehende Lösung an der
Spitze gefunden worden .
Thormann scheidet 1988
bereits wieder aus Kämmereileiter Stadtler
geht sogar noch eher in
den
Ruhestand,
und
auch Ernst Wilczok, der
im Hintergrund die Finanzfäden zieht, ist kein
Iüngling mehr.

Um einen Mann in
der Verwaltung ist es
recht still geworden, obwohl er mit der Eröffnung des Albers-Centers
eigentlich
einen
Prestigegewinn
verbuchen müßte : Oberstadtdirektor Schürmann. Er
hält sich offenbar zurück, weil er mit städtischen
Grundstücksgeschäften in der letzten
Zeit nicht so erfolgreich
war.
Das
von
Ihm
durchgefochtene Hansezentrum ist vom Pleitegeier bedroht, und der
seit vielen Monaten angekündigte Hotelneubau
läßt immer länger auf
sich warten .

Franz Meichsner

Die blutigen Spuren der
Reagan-Regierung in Nikaragua
Seit etwa 3 Jahren werden In Honduras ehemalige Söldner des Exdiktators Somoza vom US-Geheimdienst CIA
ausgebildet und bewaffnet, um die Revolutionsregierung
Nikaraguas zu stürzen . So wird von der Reagan-Regierung ein unerklärter Krieg gegen Nikaragua geführt.
Ziel der Amerikaner ist
es, das Beispiel umwälzender gesellschaftlicher Veränderungen in Mittelamerika zu beseitigen .
Im April letzten Jahres
beriet US-Präsident Ronald
Reagan mit seinen außenpolitischen
Beratern die
Mittelamerika-Politik
der
USA . Schon damals sah die
Arbeitsgruppe den mittelamerikanischen Staat „unter wachsendem Druck als

Folge unserer verdeckten
Aktionen" . Diese „verdeckten Aktionen", die seit Monaten Nikaragua in Atem
halten, sind in einen offenen, wenngleich unerklärten Krieg eskaliert. Die
Contras - so die gängige
Bezeichnung der ehemaligen
Somoza-Söldner
sind bestens ausgerüstet
und trainiert. Seit November 1982 bilden ca . 200
CIA-Agenten in 2 Camps
in Honduras 4500 Contras

für einen Oberfall aus . Die
hochmodernen Waffen sind
natürlich „made •i n USA" .
Die Zentralstelle für die
CIA-Aktivitäten gegen Nikaragua ist die amerikanische Botschaft in Honduras, insbesondere der USBotschafter John Negroponte. Durch die verstärkte
Schürung
des
Konflikts
möchte sich die US-Regierung die Möglichkeit offenhalten, eventuell mit eigenen Truppen militärisch
einzugreifen, um die Vormachtstellung
der
USA
wiederherzustellen,
das
heißt, eine ihr genehme
Regierung zu installieren!

In der CDU finden
sich immer mehr Gesamtschulbefürworter.
Ihre Überlegung : Wenn
es uns gelingt, das Vestische Gymnasium in
eine Gesamtschule umzuwandeln, braucht die
Stadt doch wieder ein
Gymnasium,
und
das
bauen wir dann schön
modern in Kirchhellen .

Herausgeber für den
Kreisvorstand der DKP
Bottrop und die DKPFraktion des Rates der
Stadt Bottrop :
Heinz Czymck .
Verantwortlich fur den
Inhalt .
Siegfried Rutz
Bottrop . Gladbecker Str, 83
Druck .
Plambeck & Co . Neuss

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Seite 3

Sage niemand, er
habe es nicht wissen können!
Der US-Vizepräsident George Bush kommt am 25. 6. 1983

nach Bottrop

Ein unpolitischer Besuch?

George H . W. Bush

Am 25. Juni wird George H . W. Bush, Vizepräsident der
Vereinigten Staaten von Amerika, In die Bundesrepublik
kommen und dabei die Städte Krefeld und Bottrop besuchen. Die führenden Repräsentanten unseres Landes,
Bundespräsident Karl Carstens und Bundeskanzler Kohl,
werden diesem Besucher ihre Aufwartung machen . Der
Besucher aus den USA gilt als sehr wichtiger Mann innerhalb der Regierung des US-Präsidenten Ronald Reagan .

Glauben Sie, daß in den USA Menschen bewußt und
kaltblütig einen Atomkrieg vorbereiten und offen davon
sprechen? In der Bundesrepublik Ist jetzt ein Buch erschienen, das einen alarmierenden Beweis für die Bejahung dieser Frage führt : das Buch heißt „Und brennend
stürzen die Vögel vom Himmel" (Kindler Verlag, München, 1983) .

Die Friedensbewegungen
der Besuch von George
in Krefeld und Bottrop haBush . In Bottrop soll er das
ben energisch gegen diese
Josef-Albers-Zentrum einVisiten protestiert. Sie beweihen. Darüber hinaus
zeichnen Bush als einen
will Mr . Bush „eine neue
„Atomkriegsstrategen" . 'Die
Art von Krefelder Appell"
Verwaltungen
und
die
verabschieden, der sich an
Stadtratsmehrheiten beider
der
Rüstungspolitik
der
Städte bezeichnen diesen
USA-Administration orienBesuch als unpolitisch und
tieren soll . Diese Ankündiverweisen, darauf, daß der
gung gibt dem Besuch von
Aufenthalt eines hohen ReGeorge Bush in Krefeld
präsentanten aus den USA und Bottrop besonderes podas Ansehen unserer Städlitisches Gewicht,
te fördern würde .
Sein Besuch in Bottrop
und in Krefeld erhält im
In Krefeld wird im Juni
Jahr der geplanten Statiodie „Philadelphiade" gefeinierung
von amerikaniert Vor 300 Jahren waren
sehen Pershing-II-Raketen
13 Familien von hier nach
und
Marschflugkörpern
Amerika
ausgewandert,
Cruise-Missile den Charakunweit des heutigen Philter einer Herausforderung
adelphia. Diesem Anlaß gilt an die Friedensbewegung .

Josef Albars -

Sein Verfasser, Robert
Scheer, ein bekannter amerikanischer Publizist und
Mitarbeiter der „Los Angeles Times", hat unter anderem auch US-Vizepräsident
Bush in stundenlangen Exklusivinterviews nach seinen Vorstellungen über ei-

nen möglichen Atomkrieg
befragt und den Aufstieg
dieses Mannes in das USAFührungszentrum
der
Kriegsplanung begleitet .
Robert Scheer interviewte
Bush 1980 während des
Vorwahlkampfes, als dieser
sich um die Präsidentschaftskandidatur bewarb .

Eine ausführliche
Dokumentation
zum Bush-Besuch
ist kostenlos Im
DKP-Zentrum,
Gladbecker Str . 83,
erhältlich .
Telefon 68 8157

der „Quadratemaler"
Der Bau des Josef-Albere-Museums ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Stadtverwaltung es versteht, der
Bottroper Bevölkerung Leben und Werk des Künstlers
Josef Albers nahezubringen und verständlich zu machen .
Das ist wohl möglich, aber bisher nicht gelungen . Wenn
das Museum nur Kultstätte für wenige Auserwählte, angebliche „Kulturgrößen" wird, sind die hoben Ausgaben
herausgeworfenes Geld.
Elisabeth Aßmann, DKPRatsherrin
in
Bottrop,
macht der Stadtverwaltung
diesen Vorwurf : „Was bisher in Bottrop aus dem
Werk von Josef Albers zu
sehen war, zeigt nur das
abstrakte Schaffen . Die Leistungen als Designer, seine
Zeit am Bauhaus, seine
künstlerische Arbeit während seiner Volksschullehrertätigkeit in Bottrop sind
total unterbelichtet . Daß
Josef Albers soziale Anliegen hatte, daß er sich als
Designer um Lebensqualität
bemühte, wird bisher den
Bottroper Bürgern vorenthalten."
Die Quadratbilder waren
für Albers keine „Kunst an
sich", sondern Hilfsmittel .

Hiroshima. Das Gesicht des Atomkrieges . Hier warfen die
USA die erste Atombombe . Der Atomblitz verdampfte
diesen Mann . Es blieb nur sein Schatten.

um Farben „sehen zu lernen". Auch wenn seine Bilder von Otto Normalverbraucher zuerst einmal mit
Kopfschütteln
betrachtet
werden, die Designer wußten damit was anzufangen .
Albers brachte es nicht nur
zum
Professorentitel,
er
wurde sogar zum Direktor
der Design-Abteilung der
bekannten
Yale-Universität berufen .
Es ist für Albers sicher
eine Genugtuung gewesen,
daß nach der Niederschlagung des Faschismus das
von
ihm
mitgeschaffene
Werk, zwar unter der englischen Bezeichnung „Design", seinen Siegeszug sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR

Josef Albere : Selbstporträt, um 1918, Umdrucklithographie 30,5 x 46 cm,
Josef-Albers-Museum .

antrat. Josef Albers wurde
1970 Ehrenbürger der Stadt
Bottrop. Er verstarb 1976 in
den USA .

Er hatte Bush gefragt, ob
es denn etwas ausmache,
ob wir (an der Nuklearrüstung) 10 Prozent oder
2 Prozent vor oder hinter
den Russen liegen?" (Seite
53) Weiter heißt es in
Scheers Buch : „Bush hüstelte etwas und antwortete : Ja, wenn Sie glauben,
daß es in einem Nuklearkrieg nicht so etwas wie einen Sieger gibt, dann hat
Ihr Argument Sinn, Aber
ich glaube das nicht.'
.Wie gewinnen Sie einen
nuklearen Schlagabtausch?' .
fragte ich. Bush schien ärgerlich darüber - zu sein,

daß ich anzweifelte, was
für ihn eine offensichtliche
Tatsache war. Er antwortete : Dazu braucht man die
Überlebensfähigkeit des industriellen Potentials, den
Schutz eines gewissen Prozentsatzes der Bürger, und
man braucht die Fähigkeit,
dem Gegner mehr Schaden
zuzufügen, als er einem
selbst zufügt.'
,Meinen Sie', fragte ich
weiter, daß 5 Prozent überleben würden? 2 Prozent?'
,Mehr', antwortete Bush .
,Selbst wenn jede Seite alles abfeuert, was sie hat,
würden mehr überleben."'
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Früher Deutschlands größter Haushaltsgerätehersteller, heute :

Bottrops größter
Arbeitsplatzvernichter
Die Papas
Am
Heinrich-HeineGymnasium hatten Abiturienten
vor
der
Sehulabsehlußfeier zwei
Lüftungsröhren bunt bemalt . Der Leiter des
Hochbauamtes Köppers,
Konstrukteur dieser
Röhren
und
ähnlichen
Unfugs,
fühlte
sich persönlich getroffen
und wollte Strafanzeige
stellen . Doch Küppers
wurde rechtzeitig von
seinen Vorgesetzten gestoppt.
Eingeweihte
mutmaßen nicht über
die Gründe : Die Stadtverwaltung
nicht
Ist
über ihren BürokratenSchatten
gesprungen .
Von der Strafverfolgung
wurde wohl abgesehen,
weil die beiden Urheber
der Malaktion bekannte
Papas haben! - Der
Papa des einen ist Dr .
Ildo Thormann, Dezernent und neugewählter
Stadtkämmerer, und der
Papa des anderen Ist
Hanns Ketteler, Bergwerksdirektor von Prosper/Haniel. Positiver Nebeneffekt der Malaktion :
Endlich ein freundlicher
Farbtupfer
am sonst
grau-grünen Heine-Bau .

WESTDEUTSCHE
ALLGEMEINE
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Es Ist stiller geworden um den „Fall Krups". Resignation macht sich breit, die Schließung des Zweigwerks in
Bottrop scheint unausweichlich zu sein. Selten hat die
Vernichtung von Arbeitsplätzen in unserer Stadt so hohe
Wellen geschlagen wie In diesem Fall .
Die Lage der 240 beschäftigten Frauen ist in
der Tat tragisch ; sie arbeiten schließlich nicht zum
Vergnügen oder für Luxusartikel, sondern um ihren
Lebensunterhalt zu bestreiten. Wenn das Werk geschlossen wird, werden die
meisten von ihnen keinen
neuen Arbeitsplatz erhalten und auch nicht umgeschult werden können sie werden über kurz oder
lang
„Sozialfälle" .
Die
Frauen wissen das und
kämpfen deshalb vehement
um ihre Arbeitsplätze. Sie
bewirkten eine Welle der
Solidarität :
evangelische
und katholische Christen,
Kommunisten und Sozialdemokraten waren sich einig in der Unterstützung
der Belegschaft, Tausende
von Unterschriften gegen
die Schließung des Werks
wurden gesammelt . Selbst
der Rat der Stadt verabschiedete eine einmütige
Resolution
an
die Geschäftsleitung . Doch diese
machte einmal mehr deutlich, wie „menschlich" der
Kapitalismus
ist :
wenn
man in Hongkong oder Ir-

land Menschen besser ausbeuten kann, werden hier
die Leute eben auf die
Straße gesetzt - egal, was
aus ihnen wird. Hauptsache, der Profit stimmt. Der
Gipfel
unternehmerischer
Arroganz war allerdings,
daß eine Delegation (bestehend aus führenden Vertretern der Parteien, Kirchen und des DGB) seitens
der Geschäftsleitung einfach
ausgeladen
wurde.
Wir meinen : es kann doch
wohl nicht angehen, daß
die Unternehmer in unserem Land machen können,
was sie wollen ; dem muß
endlich ein Riegel vorgeschoben werden : entsprechende
Gesetze
müssen
her, die bei Neuansiedlung
von Betrieben eine Arbeitsplatzgarantie verlangen, die Interessen von Arbeitnehmern,
Land
und
Kommunen müssen durch
Wirtschafts- und Sozialräte
koordiniert werden . Und
vor allem muß endlich einmal der Passus des Grundgesetzes in Kraft treten, in
dem es heißt : „Eigentum
verpflichtet . . ."

BRD - DDR
Wohnungsanzeigen
aus
der DDR (links) und aus
Bottrop (rechts). Zwischen
ihnen liegen Welten!
In der DDR gibt es stabile, niedrige Mieten . Deshalb
fehlen in der Anzeige oft
die Mietpreise . Jeder Berliner weiß : In einer Altbauwohnung kostet der Quadratmeter 1,- Mark, in einer Neubauwohnung 1,25
Mark.
In der Bundesrepublik
steigen die Mieten in den
Großstädten in schwindelnde Höhen. 10.- DM pro
Quadratmeter gehören oft
schon zum Alltag. Mit dem
Spekulationsobjekt
Wohnung werden lukrative Geschäfte gemacht.
In der DDR besteht noch
eine große Wohnungsnachfrage. Trotzdem bleiben die
Mieten niedrig. Und die
DDR will bis zum Ende dieses Jahrzehnts so viele
Wohnungen neugebaut und
renoviert haben, daß jede
Familie, ob fünf Köpfe oder
nur zwei oder Alleinstehende, die Wohnung bewohnen
kann, die sie möchte.
In der Bundesrepublik
besteht eine große Nachfrage nach billigen Wohnungen. Teure Luxuswohnungen stehen leer . Die Bundesregierung subventioniert
den privaten Wohnungsbau
und schafft Mietgesetze, die
den Eigentümern weitere
Mieterhöhungen erlauben .

Neues aus der
Bezirksvertretung Süd
An der SchellingstraBe wird die VEBA sechs
Zweifamilienhäuser
bauen .
Die
Schulpflegschaft
der Welheimer Schule
fordert an der Johennesstraße einen Fußgängerüberweg.
Die SPD hat eine alte
DKP-Forderung aufgegriffen und fordert jetzt
auch ein Xrztehaus in
Welheim .
*
Auf
Anregung
von
DKP-Vertreter Herbert
Dibowski beseitigte die
Verwaltung an der Essener Straße irreführende Verkehrszeichen .

Ein Fufdenbrocker biundstücksmärchen
Es war einmal ein Bürger in Fuhlenbrock. Seit langem
träumte er davon, in das Grundstücks- und Wohnungsgeschäft einzusteigen. Doch es wollte nicht klappen . Da erfuhr er davon, daß die ehemalige Ziegelei Bremer zu einem Neubaugebiet werden sollte.
Der Bürger ging daraufhin zu seinem Steuerberater und klagte ihm sein
Leid : „Lieber Steuerberater . Ich möchte doch so
gern ein Grundstück bei
der Ziegelei Bremer haben .
Leider gibt es aber noch
viele andere Geschäftemacher, die darauf ein Auge
geworfen haben. Wie mache ich es nur, daß die
Stadt mir das Grundstück
gibt?" Der Steuerberater
blickte lange in die Unterlagen des Bürgers, und
dann kam ihm eine Idee .
Der Steuerberater erklärte
dem Bürger seinen Plan,
und so wurde es dann gemacht.
Der Bürger besaß unter
anderem
ein
kleines
Grundstück an der Scharnhölzstraße an der Jörgensmannwiese,
und
zufällig
soll genau dort irgendwann
einmal die S-Bahn entlang
führen .
Der Bürger beantragte
nun, auf diesem Grundstück einen Neubau errichten zu dürfen . Natürlich
lehnte die Stadt die Genehmigung ab, weil ja die SBahn geplant ist und ein
irgendwann fälliger Aufkauf des Grundstücks natürlich wesentlich teurer

ist, wenn da ein Neubau
drauf ist .
Der Bürger stellte nach
einiger Zeit einen neuen
Bauantrag und rechnete
schlau damit, daß die Stadt
aus Angst vor eventuellen
Gerichtsverfahren ihm einen Grundstückstausch anbieten wird .
So kam es dann auch.
Der Bürger ließ gegenüber
der Stadt durchblicken, daß
er bereit ist, sein Grundstück an der Scharnhölzstraße gegen eins in Fuhlenbrock zu tauschen .
Die Stadt ist froh und
bietet ihm ein Grundstück
auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Bremer
an. Und so kam der Bürger
doch noch zu seinem lange
gehegten Traum .
Ein Märchen? - Vielleicht.
Fest steht nur, daß der
Grundstücksausschuß
bei
seiner
nächsten
Sitzung
über einen Grundstückstausch
beschließen
soll :
1500 qm an der Scharnhölzstraße, die auf der SBahn-Trasse liegen, gegen
2900 qm bestes Bauland auf
dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Bremer.

DKP-Bürgerberatung
dienstags, 17 Uhr,
DKP-Zentrum, Gladbecker Straße $3
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Alibi-kämmerer als Felgen
blaff für neue Snannaßnahn
Wilczok braucht Vorwand für Rotstiftpolitik
Für die DKP Ist die Frage des Kämmerers In dieser
Stadt nicht nur eine Personalfrage - sie versteht sie als
eine kommunalpolitische Sachentscheidung mit besonderer Bedeutung . Wir meinen, daß gerade in dieser Zeit der
knappen Kassen der Mangel sozial gerecht verwaltet werden muß .

dieser Stelle als Feigenblatt
für
weitergehende
Sparmaßnahmen im ganzen
Haushalt zu Lasten kommunaler Leistungen auf allen Ebenen einschließlich
drastischer
Streichungen
im Stellenplan.

Gesucht wurde in der
Stellenausschreibung
der
Stadt
„eine
qualifizierte
Persönlichkeit mit überdurchschnittlichen Kenntnissen
und
umfassender
Verwaltungserfahrung" .
Kaum
hat
der
SPDFavorit Klaus Strehl nach
seiner Abstimmungsniederlage seine Kandidatur zurückgezogen, soll nun auf
einmal dic Kämmcrerstelle
durch Dezernent Thormann
mit wa~~a~ .it . :1en werden .
Die drei anderen Bewerber
werden erst gar nicht zur
Kenntnis genommen! Mit

Was wir brauchen in unserer Stadt ist kein zeichnungsberechtigter Verwalter für den Streichkommissar Wilczok, sondern einen
Kämmerer, dessen ganze
Kraft darauf konzentriert
ist, im politischen Raum
mehr für unsere Stadt zu
erreichen und das wenige,
was wir haben - gemeinsam mit den Ratsgremien
-, bürgerfreundlich aufzuschlüsseln.

. . .

diesem Vorgehen setzt sich
die SPD erneut dem Verdacht aus, die Ausschreibung nur für ihren Kandidaten durchgeführt zu haben .
Für die DKP ist diese
Entscheidung keine Sparmaßnahme, auch wenn sie
sich vordergründig unter
Personalausgaben so niederschlagen mag . Sie ist lediglich eine Legitimation
für die Argumentationskette von CDU und OB Wilczok, die inhaltlich besagt :
Wir brauchen den Wegfall

kommt durch Bottrop

In `Tradition der Friedensmärsche von 1981 und
1982, begonnen von skandinavischen Frauen, heißt es
in diesem Jahr :
„Wir Frauen aus dem
Ruhrgebiet rufen auf zum
Friedensmarsch von Dortmund zum NATO-Hauptquartier nach Brüssel. Wir
wenden uns an alle . Gegen
die
Stationierung
neuer
Mittelstreckenraketen
in
Europa . Für ein atomwaffenfreies Europa ."
Für uns Bottroper hat
der Marsch dieses Jahr
eine besondere Bedeutung :
Er führt nämlich durch unsere 'Stadt! Am 12 . Juli
werden die Teilnehmer in
Bottrop
ankommen
und
hier übernachten . Wir sollten die Chance nutzen, mit
den Marschiererinnen und
Marschierern ins Gespräch
zu kommen, sie zu begrüßen und sie zu unterstützen . Es gibt viele Möglich-

keifen, sich an dem Marsch
für den Frieden zu beteiligen :

• sich selber informieren
und es vielen weitererzählen,
• ein Stück mitmarschieren (oder ganz),
• sich an der Vorbereitung
hier in Bottrop beteiligen,
jede(r) wird gebraucht .
Nächstes Treffen in Bottrop : Mittwoch, 4 . Mal, um
19 .30 Uhr, Im Evangelischen Gemeindehaus Batenbrock, Beckstraße . Ellen
Diederich und Fasia Jansen
aus
Oberhausen
zeigen
Dias und erzählen von ihren Erlebnissen : Marsch
von Kopenhagen nach Paris,
Marsch von Berlin
nach Wien!
Nähere
Informationen
bei Doris Rutz, Peterstraße
13, Telefon : 2 8180.

Seveso-Gift

Spilze des Eisbergs
entsprechendem
„Mit
Profit wird Kapital kühn .
10 Prozent sicher, und man
kann es überall anwenden ;
20 Prozent, es wird lebhaft ;
50 Prozent, positiv waghalsig ; für 100 Prozent stampft
es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß ; 300
Prozent, und es existiert
kein Verbrechen, das es
nicht riskiert, selbst auf die
Gefahr des Galgens." (Karl
Marx, Das Kapital) .
Die Chemiekonzerne füllen diese Aussage mit ihrer
Art von Leben : mit Gift,
das den tausendfachen Tod
bringen kann . Mit den 41
Giftfässern aus dem italienischen Seveso, aus einem
Zweigbetrieb des Konzerns
Hoffmann-La Roche, ist erneut die Spitze eines Eisberges sichtbar geworden .
Der Öffentlichkeit wurde
die verbrecherische Praxis
der großen Konzerne und
ihre Kumpanei mit kleinen
Kriminellen
deutlich .

Höchstprofite sind ihnen
immer um mindestens ein
Prozent wichtiger als eine
intakte Natur, als saubere
Luft, als die Gesundheit
des Menschen . Das Katzund-Maus-Spiel, das Hoffmann-La Roche und Mannesmnan seit Monaten in
Frankreich, Italien und in
unserem
Land
treiben .
zeigt,
wer
die
wahren
Machthaber in den Ländern der freien Marktwirtschaft sind .
Und es zeigt sich auch,
daß diese Konzerne überall
im Staat ihre Helfershelfer haben - sei es durch
direkte Mithilfe oder indirekt, durch fehlende Kontrolle .
Der Begriff „Staatsmonopolitischer
Kapitalismus"
(Stamokap) galt vor Jahren
noch als frei erfundenes
Hirngespinst, als böse Unterstellung der Kommunisten . Er ist präzise .
Siggi Rutz

Thyssen :
Ausverkauf
geht weiter
Thyssen betreibt den
Ausverkauf seiner ehemaligen
Bergarbeiterwohnungen weiter. Jetzt
sind Häuser in Batenbrock an der Reihe, wie
hier an der Prosperstraße die Hausnummern
166 bis 184 (Bild oben)
und auf der AlbrechtDürer-Straße
1-20
(Bild unten) . Die Interessen der Mieter-stören
Thyssen dabei recht wenig : Thyssen gelingt es
leider viel zu oft, die
Mieter zum Kauf zu
zwingen, weil diese um
die Wohnung fürchten .
Und wer eben nicht
kaufen will, muß weichen . Hauptsache, Thyssen bekommt satten Gewinn und kann diesen
zur Arbeitsplatzvernichtung in den Stahlwerken einsetzen .
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CDU will Zechen
sterben lassen!
In brutaler Offenheit forderte der Vorsitzende der CDU
Rheinland, Bernhard Worms, die Stillegung von drei
Schachtanlagen . Mit leiseren Tönen fordert sein Parteifreund Biedenkopf, Vorsitzender der CDU Westfalen, dasselbe. Gleichzeitig wächst der Einfluß der CDU auf die
Ruhrkohle AG (RAG) immer mehr . Es gibt keinen Zweifel : Stahlkonzerne und CDU machen ein paar Zechen zu .
Was haben die Stahlkonzerne damit zu tun? Die
Stahlkonzerne
sind
die
wahren Herren der RAG.
Denn sie besitzen über 50
Prozent der Aktien . Der
bisherige Aufsichtsratsvorsitzende
der
RAG
ist
gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Thyssen AG .
Er heißt Dieter Spethmann
und ist Mitglied im Club Der
abgekürzt
Unternehmer,
CDU. Sein Nachfolger als
Aufsichtsratsvorsitzender
der RAG wird der bisherige
Vorstandsvorsitzende
der VEBA, Rudolf von

Bennigsen-Foerder. In welcher Partei der wohl ist?
Ebenfalls in der CDU .
Damit gerät die RAG
vollends unter die Knute
der Stahlkonzerne und der
CDU. Die Folgen für die
Arbeiter und Angestellten
im Bergbau sind absehbar : 15 000 Arbeitsplätze
sollen vernichtet werden.
Die Vorstellung ist so erschreckend, daß kaum einer es glauben will. Es ist
aber so. Und es ist höchste
Zeit, daß die Belegschaften,
die Gewerkschaften, die

Parteien und die Bürger
unserer Stadt sich zum
Kampf rüsten für die Sicherung der Arbeitsplätze
im Bergbau unserer Stadt.
Da kann man den schwachen Protest des Bottroper
CDU-Kreisverbandes gegen
die Worms-Äußerung nur
als Aussage gegen die Kandidatur von Worms interpretieren . Bisher warten
die Bottroper noch auf
Proteste von CDU-Trottenburg, Grawe und Co gegen
die Aussagen von Prof .
Biedenkopf und ihrer Parteifreunde Spethmann und
Benigsen-Foerder.
Doch
gegen deren Vorstellungen
über die Vernichtung mehrerer tausend Bergarbeiterplätze rührte sich keine
Stimme in der Bottroper
CDU-Spitze.

Neues aus
Kirchhellen
Die Einrichtung eines
Taxistandes
an
der
Schneiderstraße wurde
von SPD und CDU gemeinsam abgelehnt .

Die CDU ist immer
besorgt um das Image
von Kirchhellen. Warum
aber allen CDU-Vertretern schon seit Monaten
nicht
aufgefallen
ist,
daß sämtliche Schaukästen, die Ortsfremden als
Wegweiser dienen sollen, in einem ganz erbärmlichen
Zustand
sind, ist uns unerfindlich . Die DKP meint,
daß die Verwaltung diese schleunigst ausbessern sollte .
*
VerwaltungsbaDie
racke an der Holthauser
Straße 1 muß wegen
Einsturzgefahr abgerissen werden . 'Ober einen
eventuellen Ersatz ist
noch nicht entschieden .

Die Zentralkokerei wird umgebaut. Trotzdem sieht es um
die Kohle in Bottrop schlecht aus .

Intervalireinigungsoll Stellen klauen
Jetzt wird es ernst! Seit einigen Tagen läuft in der Cyriakus-Schule und im Verwaltungsgebäude Rathaus II ein
sogenannter „Probelauf'` der geplanten Intervallreinigung .
Bei diesem Versuch geht die Verwaltung von drei Reinigungsarten aus :
- tägliche Reinigung von Toiletten u. ä.,
- eingeschränkte Reinigung von Papierkörben u. ä.,
- Intervallreinigung (Reinigung alle zwei Tage).
Diese drei Reinigungsarten sollen so zusammengefaßt werden, daß Personaleinsparungen bis zu 48 (in
Worten :
achtundvierzig)
Prozent durchgeführt werden können . Das würde bedeuten, daß in absehbarer
Zeit im Putzfrauenbereich
einige hundert Arbeitsstellen wegrationalisiert würden!
Der
Rationalisierungsprozeß soll nicht nur durch
normales Ausscheiden aus
Altersgründen
erreicht
werden,
sondern
durch
Umsetzungsmaßnahmen
und Entlassungen der bisherigen Aushilfskräfte innerhalb-kürzester Zeit.
Am Mittwoch, dem 4 .
Mai, wird um 18 Uhr die

Sonntag, 22. Mai.
Festival der Jugend . Dortmund.

Parkprobleme
führen zu
Mieterklagen

Rock mit Karat, Puhdys, Ina Deter,
Gebrüder Engel, Bots,Extrabreit .
Alles zusammen für sage und schreibe nur 20 DM
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in Zelten

Die Stadt hat bereits
am 15. April 1982 Klage
gegen das Bergamt wegen der Genehmigung
der riesigen Abgrabungen der Firma Müller Westdeutsche
Quarzwerke - eingereicht .
Während die Stadt nun
auf
die Entscheidung
des Gerichts wartet, hat
die Firma Müller schon
lustig mit den Abgrabungen begonnen .

Gewerkschaft ÖTV dieses
Problem in der Kantine des
Saalbaus diskutieren. Dabei
sollen alle Möglichkeiten
geprüft werden, die den
Stellenabbau
verhindern
können, denn
die
Zeit
drängt : Vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erging bereits ein Urteil, aus
dem sinngemäß hervorgeht,
daß etwaige Mehrbelastungen zu Lasten der Betroffenen gehen . Das heißt, wenn
die Frauen weiter so sauber arbeiten wollen wie
bisher, würden die Mehrbelastungen, die bei der geplanten Intervallreinigung
mit Sicherheit anfallen, allein auf dem Rücken der
betroffenen Frauen abgeladen .

in der Nähe der Hallen .
Vorverkauf in Bottrop u.a . :
Plattenküche, Uhlenspiegel,
Postergeschäft Hansazentrum,
Eissalon San Remo Boy,
Marktgrill am Eigener Markt

Eine Reihe von Mitbürgern macht von der Möglichkeit Gebrauch, durch
Fahrgemeinschaften
Geld
und Benzin zu sparen . Zum
Beispiel an der Einmündung der Kraneburgstraße
in die Bundesstraße 224
steigen viele Autofahrer
um . Da dort aber keine
Parkplätze vorhanden sind,
wird so natürlich die Straße zugestellt . Und das führt
zu Klagen der Mieter an
der unteren Kraneburgstraße und Weusterstraße .
Die DKP hat deswegen angeregt, zwischen Lohehof
und der Walter-SpindlerStraße an der Kraneburgstraße Parkstreifen anzulegen .

