
Vonderort :

Grundwasser
verseucht -
Wo sitzt der Täter?
Hygieneinstitut: giftiges Phenol

Zum Tage
Pfeife

„Pfeife des Jahres
1984" - diesen Titel er-
rang jetzt Bundesarbeits-
minister Blüm .
Als Auszeichnung er-

hielt er von der Pfeifen-
industrie einen „Ausbil-
dungsscheck " für die
„Einrichtung einer zu-
sätzlichen Lehrstelle" .
Blüm spendete seinen
Preis dem Lande Bre-
men.

Ist es nicht toll? Erst
zieht er eine Lehrstelle
aus der Lostrommel,
jetzt hat er sogar eine
zusammengeraucht .
Oh Mann, den könn-

ste in der Pfeife rau-
chen!

Ergänzung : Lesen Sie
bitte die erste Zeile wie
folgt : „Pfeifenraucher
des . . ." - und weiter
wie oben. Wir bitten um
Ihr Verständnis .

aus Bottrop und Kirchhellen

Das Grundwasser in Vonderort enthält das giftige Phenol!
Das ist das alarmierende Ergebnis einer Wasseruntersu-
chung des staatlichen Hygieneinstituts Gelsenkirchen . Die
DKP-Ratsfraktion hatte den Auftrag zu der Untersuchung
erteilt. Inzwischen wurde die Stadtverwaltung über die Ge-
fahr informiert.

Die Wasserprobe war im
September nahe des Super-
marktes am Quellenbusch/
Freitagshof entnommen
worden. Die Analyse
brachte dieses Ergebnis :

Das Wasser enthält 34 Mi-
krogramm Phenol je Liter.
Die Empfehlung der Welt-
gesundheitsbehörde liegt
bei 1 Mikrogramm . Bereits
ab 5 Mikrogramm gelten
besondere Arbeitsschutz-

vorschriften (MAK-Werte)!
die Bevölkerung glückli-
cherweise mit Trinkwasser
aus Dorsten bzw. Mülheim
versorgt. Aber wie wirkt
sich das Gift auf Gemüse in
den Gärten und auf die
Landwirtschaft aus?

DKP-Ratsherr Heinz
Czymek fordert von der
Stadtverwaltung Sofort-
maßnahmen. „Jetzt muß
man auch an anderen Stel-

len in Vonderort Proben
nehmen, um das Ausmaß
der Gefahr festzustellen",
erläutert DKP-Umweltex-
perte Norbert Schäfers .

Das Wasser soll auch auf
weitere Gifte (aromatische
Kohlewasserstoffe) unter-
sucht werden . Eventuell ist
ein Abpumpen des Wassers
nötig .
Außerdem muß geklärt

werden, wo das Phenol her-
kommt. „Wo Rauch ist, ist
auch Feuer", erklärt Heinz
Czymek .

Er verweist auf Gerüchte,
die im Zusammenhang mit
der ehemaligen Bauschutt-
halde in Vonderort in Um-
lauf sind .

Lesen Sie auch Seite 2

Schwellenwerk dicht
Das Bottroper Schwellenwerk mit derzeit 200 Ar-

beitsplätzen am Hauptbahnhof wird zugemacht . Chan-
cen zur. Rettung sieht der Betriebsrat nicht mehr . Der
Grund : die rigorose Arbeitsplatzvernichtung bei der
Bundesbahn durch Bundesverkehrsminister Dollinger .
Während die Bundesregierung weiterhin Milliarden

für Hochrüstung und Autobahnbau ausgibt, wütet bei
der Bahn der Rotstift .

5206 Bürger wählten DKP
Die Parteien der Bonner

Wende, CDU und FDP, be-
kamen für ihre unsoziale
Politik in Bottrop die Quit-
tung. Auch die SPD hatte
leichte Verluste . Mit der
Grün-Alternativen Liste
zieht eine neue kritische
Kraft ins Rathaus ein. Und
die DKP konnte ihren
Stimmenanteil beträchtlich
ausbauen - 8,54 Prozent
der Wähler (1979 7,24 Pro-
zent) stimmten für mehr Ar-
beiterpolitik!

Die DKP dankt für das
ausgesprochene Vertrauen,
für den großen Einsatz un-
serer Mitglieder und vieler
Freunde der DKP, für die
vielen Spenden, die unsere
Arbeit möglich machen .
Die DKP hat in allen Ar-
beiterwohngebieten Wähler
dazugewonnen. Das macht

Stammt das Phenol im Grundwasser aus dieser ehemaligen Bauschuttkippe? Heute ist hier
zwischen „Schaum", „Quellenbusch" und „Freitagshof" ein Kleingarten entstanden .

. r.
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Wohin geht
die Ruhrkohle!
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FRIEDENSLISTE
macht weiter

Das Personenbündnis
DIE FRIEDENSLISTE
macht weiter. Gegenwärtig
wird eine Kandidatur hei
den Landtagswahlen in
NRW im Mai 1,985 vorbe-
reitet .

Frieden und Abrüstung
müssen auch bei den Land-
tagswahlen zu einem The-
ma werden. Durch eine ei-
gene Kandidatur will DIE
FRIEDENSLISTE SPD
und Grüne drängen, Posi-
tion zu beziehen .
Bei den Europawahlen

im Juni erzielte DIE FRIE-
DENSLISTE bundesweit
vielbeachtete 1,3 Prozent .
Zu den Spitzenkandidaten
der FRIEDENSLISTE
zählte neben der kath.
Theologin Uta Ranke-Hei-
nemann und dem ehemali-
gen SPD-Abgeordneten
Manfred Coppik auch die
Bottroper DKP-Ratsfrau
Irmgard Bobrzik .

uns Mut weiterzumachen :
Für Arbeitsplätze und
Lehrstellen, für ein soziales
und kinderfreundliches
Bottrop, für mehr Bürger-
beteiligung, für die Rettung
unserer Umwelt!
Wir werden uns nicht

„auf unseren Lorbeeren"
ausruhen. Wir werden auch
nach den Wahlen die „No-
tizen" verteilen, die Bürger
„vor Ort" informieren, die

„Bürgersprechstunde"
durchführen. In wenigen
Wochen veranstalten wir
wieder Nikolausfeiern und
einen

	

Preisstoppverkauf
mit Weihnachtsbäumen .

Wir bleiben am Ball!
Siggi Rutz, Kreis-
vorsitzender
Ferdi Kroll, stellv .
Kreisvorsitzender
Lesen Sie auch Seite 3
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Nicht ins
Abseits laufen

Von Siegfrid Rutz
Kreisvorsitzender

Das Ergebnis der Kom-
munalwahl hat deutlich ge-
macht : An der DKP führt
kein Weg - vorbei. Wer es
trotzdem versucht, läuft un-
weigerlich ins Abseits . Auf
dem Fußballfeld gibt's da-
für einen Pfiff vom
Schiedsrichter. Auf dem
politischen Feld zeigen
Leute, die ins Abseits lau-
fen, daß sie die Zeichen der
Zeit nicht verstanden ha-
ben .

Es ist zu vermuten, daß
Oberbürgermeister Wilczok
immer noch nicht begriffen
hat, wo die Glocken hän-
gen. In der Bottroper SPD-
Spitze ist er hoffentlich al-
leine, wenn er noch immer
versucht, die Tatsache zu
leugnen, daß die DKP ein
anerkannter politischer
Faktor in dieser Stadt ist .

Armut in der
Republik

Der Oberbürgermeister
sollte endlich voll und ganz
begreifen, daß hinter der
DKP über 5000 Wählerin-
nen und Wähler stehen .

Der Oberbürgermeister
sollte endlich mit den
Tricksereien aufhören, der
DKP zustehende Rechte in
der Wahrnehmung ihrer
Bürgervertretung streitig zu
machen!

Der Oberbürgermeister
sollte sich durchringen,
endlich zu einem konstruk-
tiven Verhältnis vor allem
zwischen den beiden Arbei-
terparteien, der DKP und
der SPD, beizutragen.

Der Oberbürgermeister
sollte schließlich beherzi-
gen : Der Antikommunis-
mus ist die größte Dumm-
heit unseres Jahrhunderts .

Quelle:
Zeitung der I G Metal I : "metal l"-21 .9.84

Fortsetzung von Seite 1
Grundwasser verseucht

Auf dieser ehemaligen Kippe ist inzwischen ein Kleingar-
ten angelegt. Ratsherr Heinz Czymek verweist darauf, daß es
Anhaltspunkte dafür gibt, daß auf der Halde Kokereiabfälle
abgekippt wurden .

Auch bei der Stillegung
der Kokerei Jacobi wurde
eine Verseuchung des Ko-
kereigeländes durch Phenol
festgestellt.

„Jetzt muß der Täter ge-
sucht und haftbar gemacht
werden", meint Ratsherr
Heinz Czymek. Die DKP
hat inzwischen die Bottro-
per Stadtverwaltung infor-
miert und Anzeige erstattet.
„Wie viele Fälle sind schon
bekannt geworden, wo aus
Profitsucht Fässer irgend-
wo abgekippt wurden und
Gesundheit und Leben von
Menschen aufs Spiel ge-
setzt wurde!" so Heinz Czy-
mek.

DKP-Umweltexperte
Norbert Schäfers verweist
darauf, daß man keine Pa-

sagt in diesem Land des
Fernsehluxus - entwickelt
sich in neuen Dimensionen .
In Bottrop allein gibt es
jetzt etwa 5000 Arbeitslose
und etwa 3800 Sozialhilfe-
empfänger .

Ein leerer Bauch, mate-
rielle Unsicherheit über-
haupt, so etwas fördert die
Kampfbereitschaft der
Menschen nicht . Im Gegen-
teil : Armut macht gefügig,
sowohl bei den Beschäftig-
ten als auch bei den „drau-
ßen" Wartenden. Scham ist
eine gute Grundlage für
Demut, und die macht
wachsweich. Das- wissen
die Konzernherrn und die
Politiker! Und so wird auf
fruchtbarem Boden die
Saat der Spaltung und Ver-
einzelung

	

ausgebracht :

„Die Türken nehmen euch
die Arbeitsplätze weg, die
Gewerkschaften machen
mit ihrem Streik den Auf-
schwung kaputt, Zucht und

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

nik auslösen will . „Die fest-
gestellten Werte sind
schlimm, da muß man han-
deln. Jetzt sind Stadtver-
waltung und die Staatsan-
waltschaft am Zug."

Was ist Phenol?
Phenol ist ein Chemieer-

zeugnis aus Kohle oder Öl .
Es wird zu Kunstharzen und
Desinfektionsmitteln weiter-
verarbeitet . Unsachgemäß
verwandt, kann Phenol Nie-
ren, Leber sowie das Blut
schädigen. Es wirkt erbgut-
verändernd . Phenol ist stark
gewässerschädigend (vergif-
tet Wassertiere und Pflan-
zen). Höhere Konzentratio-
nen wirken ätzend auf die
menschliche Haut.

Ordnung müssen wieder
her." Ausländerfeindlich-
keit, Hakenkreuze - das
sind nur die offensichtlich-
sten Anzeichen für die er-
zielte Wirkung. Gleichzeitig
wird Armut in der Öffent-
lichkeit totgeschwiegen be-
ziehungsweise verdrängt.
So paßt die Sache ins Kon-
zept der „Wende" .

Aber Armut muß zum
Thema gemacht werden,
ansLicht der Öffentlichkeit
gezerrt werden, was hier in
der Bundesrepublik, die
stinkreich ist, millionenfach
geschieht .

Die DKP entwickelte
und entwickelt Forderun-
gen und organisiert Aktio-
nen, arbeitet in den sozia-
len Bewegungen mit . Sie
nimmt damit den Kampf
auf gegen die Vernebe-
lungsbemühungen der
Rechtsregierung in Bonn,
gegen eine weitere Isola-
tion und Resignation!

Notizen
aus

dem Rat
Im neuen Rat sind 7
Ratsfrauen und 52
Ratsherren vertreten.
Am schlimmsten sieht
es bei der SPD aus :
Unter 30 Abgeordne-
ten ist nur eine Frau .
Auch bei der CDU
nehmen sich 2 Frauen
bei 20 Mandaten be-
scheiden aus. Gleich-
berechtigt sind die
Frauen nur bei der
DKP (zwei von fünf)
und bei der GAL (zwei
von vier) .

Die CDU wird im neu-
en Rat u. a. durch 4
Unternehmer, einen
Direktor und eine Ar-
chitektin vertreten.
Unter den 20 Ratsver-
tretern ist kein Arbei-
ter.

Unter den 30 Vertre-
tern der SPD sind drei
Arbeiter . Sie stehen
zwei Geschäftsführern
und je einem Unter-
nehmer, Abteilungslei-
ter und Bergwerksdi-
rektor a . D. gegen-
über. Die größte
Gruppe stellen bei der
SPD die Beamten mit
fünf Ratsherren .

* *
Für die GAL ziehen
drei Studenten und ein
Zivildienstleistender in
den Rat ein.

* * *
Repräsentativ für die
Arbeiterstadt Bottrop
dagegen ist die fünf-
köpfige DKP-Frak-
tion : ein Arbeiter und
eine Arbeiterin, ein
Angestellter, eine
Hausfrau und ein
Journalist.

Herausgeber für den
Kreisvorstand der DKP
Bottrop und die DKP-
Fraktion des Rates der
Stadt Bottrop :
Heinz Czymek .

Verantwortlich für den
Inhalt :
Siegfried Rutz
Bottrop, Gladbecker Str. 83

Druck :
Plambeck & Co, Neuss

Die Folgen : Scham und Resignation
Arm sein in einem reichen Land - eine bittere, verbittern-

de Erfahrung, die täglich mehr Menschen bei uns machen .
Wer die Situation frühmorgens beim Sozialamt kennt, wer
die Erniedrigung des „Bittgangs" gespürt hat, der kennt
auch die Mischung aus Scham und ohnmächtiger Wut .

Es verändern auch ganze gehen kaputt, zu teure
Stadtteile ihr Gesicht im Wohnungen stehen leer .
Zuge wachsender Massen-
arbeitslosigkeit : sie verfal-

	

Zahlen und Fakten bele-
len, Geschäfte und Kioske gen : Armut - längst totge-



Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
Interview mit dem DKP-Fraktionsvorsitzenden Heinz CZYMEK :

Es ist ein Erfolg
Die DKP hat bei der Kommunalwahl ihren Stimmenanteil

in Bottrop auf 8,5 Prozent steigern können . Damit hat sich
erneut bestätigt, daß es Oberbürgermeister Wilczok an poli-
tischem Realitätssinn mangelt, denn dieser hatte aufgrund
der Grünen-Konkurrenz beiden das Scheitern an der Fünf-
Prozent-Hürde vorausgesagt . Über die Bewertung des Wahl-
ergebnisses sprach die Notizen-Redaktion mit dem DKP-
Fraktionssprecher H. Czymek .

Notizen : Ist die DKP mit
ihrem Wahlergebnis in Bot-
trop zufrieden?
Czymek : Wir freuen uns

über das Ergebnis, es ist ein
Erfolg. Denn durch den ak-
tiven Wahlkampf unserer
Partei haben wir das politi-
sche Kräfteverhältnis in
Bottrop erheblich nach
links verschoben . Die CDU
hat erheblich verloren . Wir
haben in den Arbeitergebie-
ten 15 Prozent mehr Wäh-
ler mobilisiert als in ver-
gleichbaren Nachbargebie-
ten. Dadurch haben wir vie-
le neue Arbeiterwähler ge-
wonnen. Obwohl auch wir
Protestwähler an die Grü-
nen abgeben mußten .

Notizen : Also Erfolg,
obwohl Wilczok weiter
Oberbürgermeister bleibt?
Czymek : Ja! Denn die

überregionale Bedeutung
dieser Wahl liegt in ihrer
eindeutigen Absage an die
Parteien, die die Bonner
Rechtswende verkörpern .
CDU und FDP sind die
klaren Verlierer . Herr
Wilczok hat noch eine
knappe absolute Mehrheit .
Das ist der einzige Schön-
heitsfehler .

Notizen : Wie bewertest
du den Erfolg der Grünen?
Czymek : Die Grünen

sind Nutznießer eines lan-
desweiten Trends . Sie profi-

Rathäuser :
- Ahlen 8% (4 Sitze)
- Hattingen 5,7% (3 Sitze)
Gladbeck 6,6% (3 Sitze)
Gevelsberg 12,3% (6 S .)

- Wülfrath 13,4% (6 Sitze)
Bezirksvertretungen :
- Bottrop-Süd
- Bottrop-Mitte
- Gelsenkirchen-West
- E.-Altenessen/Karnap
- Düsseldorf-Garath
Wahlbündnisse unter
DKP-Beteiligung :
- Oberhausen 7% (3 Sitze)
- Kamen über 5%
- Steinhagen über 10%
- Radevormwald 7%
- Erkrath bei D'dorf l0%

Sitzungen
öffentlich!

31. 10., 16 Uhr, Haupt-
ausschuß, Zi. 217 im
Saalbau
9. 11., 16 Uhr, Rat, Gro-
ßerßer Sitzungssaal, Rat-

4 haus

tieren eindeutig von der zu-
nehmenden Integrations-
schwäche der etablierten
Parteien. Sie haben die Pro-
testwähler verschiedenster
Couleur auf sich gezogen,
die vor allem aus den Mit-
telschichten und aus dem
Jungwählerbereich kom-
men. Die Tatsache, daß
DKP- und Grüne-Wähler
in Bottrop 15 Prozent aus-
machen, zeigt, daß die eta-
blierte Politik immer mehr
auf Ablehnung stößt .

Notizen : Heißt das, die
Grünen sind der erste Ver-
bündete der DKP im Rat?

Czymek : Keineswegs!
Ich sagte schon, daß die
DKP ihre Stärkung dem
Wählerzugang aus dem Ar-
beiterbereich zu verdanken
hat. Wir sind Arbeiterpar-
tei. In diesem Sinne ma-
chen wir unsere Arbeit . Ein
großer Teil der Arbeiter hat
wiederum SPD gewählt .
Deswegen ist für uns die
Durchsetzung von Arbeiter-
interessen in dieser Stadt
von erstrangiger Bedeu-
tung. Das wollen wir nach
Möglichkeit mit der SPD-
Fraktion tun. Die Grünen
könnten in der einen oder
anderen Frage Bündnis-
partner im Rat sein . Ob das
so wird, hängt von ihrer
konkreten Politik ab .

Notizen : Die politische

Wählerwille
verfälscht
Bei der Stimmenauszäh-

lung wurde erstmals ein
neues System angewandt,
das Höchstzahlenverfahren
nach d'Hondt. Der Landtag
hatte im Frühsommer ein-
stimmig durch SPD und
CDU dieses Verfahren zur
Benachteiligung kleinerer
Parteien und Wählerge-
meinschaften beschlossen .

So erhielten in der Be-
zirksvertretung Süd :
SPD: 60,6% und 11 Sitze
CDU : 22,1% und 4 Sitze
DKP : 10,7% und 1 Sitz
GAL : 5,7% und 1 Sitz

Obwohl die CDU nur
doppelt so viele Stimmen
wie die DKP erzielte, be-
kommt sie viermal so viele
Sitze. Die SPD hatte etwas
weniger als sechsmal so vie-
le Stimmen wie die DKP,
bekommt aber elfmal so
viele Sitze!

Szene ist also in Bewe-
gung?
Czymek: Ganz sicher.

Der Wählerwille signali-
siert es . Aber das ist kein
Automatismus . Die Hal-
tung der SPD und auch der
Grünen wird stark vom
Einfluß der Bürger geprägt .
Es wird von der Aktivität
der Bevölkerung abhängen,
wie schnell es vorwärts-
geht. Die DKP wird ihren
Beitrag leisten, damit die
Stadtpolitik mehr von den
Interessen der einfachen
Leute ausgeht .

Heinz Czymek, 52 Jahre,
Journalist. Seit 1969 im Rat,
Fraktionsvorsitzender, Be-
zirksvorsitzender der DKP
Ruhr-Westfalen, Horster
Straße 398, Telefon 41170 .

Elisabeth Aßmann, 64
Jahre, Hausfrau, seit 1982
im Rat und seit 1976 Be-
zirksvertreterin in Bottrop-
Mitte, Schillstraße 29, Tele-
fon 91593 .

Weiter schreibt „Der
Spiegel": „Die Genossen
des Bottroper DKP-Vorsit-
zenden Siggi Rutz füllen
seit Jahren in mühsamer
Kleinarbeit Wohngeld- und
Rentenanträge aus, beraten
Bürger beim Streit um die
Mieterhöhung und ziehen

Die Wahlerfolge der DKP waren dem Hamburger Nachrich-
tenmagazin „Spiegel" einen Artikel wert . „Der Spiegel",
herausgegeben vom ehemaligen FDP-Bundestagsabgeordne-
ten Rudolf Augstein, sieht als Ursache für den Wahlerfolg
die konsequente „Interessenvertretung an der Basis" durch
die DKP, „bis hin zur Lebenshilfe, wie sie von keiner ande-
ren bundesdeutschen Partei auch nur entfernt erreicht wird" .

Seite 3

Irmgard Bobrzik, 44 Jah-
re, Montiererin, Versicher-
tenälteste der LVA Westfa-
len, seit 1976 im Rat, Tho-
mastraße 4, Telefon 62020.

für Umweltinitiativen mit
Unterschriftenlisten von
Haus zu Haus. DKP-Berg-
leute inszenieren für Kin-
der Peter und der Wolf
oder Ostereiersuchaktio-
nen. Zur Nikolausfeier der
Bottroper Kommis' kamen
letztes Jahr 2500 Kinder."

Ferdi Kroll, 52 Jahre, Be-
tonprüfer, Betriebsratsvor-
sitzender, seit 1975 im Rat,
Klosterstraße 39, Telefon
4 29 93 .

Franz Meichsner, 56 Jah-
re, Angestellter,' wurde be-
reits 1961 zum ersten Mal
ins Rathaus gewählt, Boyer
Markt 12, Telefon 41438 .

Diese Art Profilpflege
trug auch in anderen nord-
rhein-westfälischen DKP-
Hochburgen Früchte . Im
niederbergischen Wülfrath
ist das DKP-Monatsblatt
„Roter Reporter" nach
Meinung des stellvertreten-
den SPD-Ortsvereinsvorsit-
zenden Peter Zwilling „die
meistgelesene Zeitung in
dieser Stadt" .

Für den ansonsten wenig
kommunistenfreundlichen
„Spiegel" ein bemerkens-
wert realistischer Artikel!

Splitter
Franz Kemptner,

Nachfolger im Wahlkreis
von Clemens Kraien-
horst, erzielte in der
Gaststätte Jockenhöfer
27,5 Prozent für die
DKP. ***

Rund um das Gewerbe-
gebiet Boytal erzielten
die DKP-Kandidaten ho-
he Gewinne: Herbert Di-
bowski 13,8 Prozent
(+ 5,7), Ferdi Kroll 11,6
Prozent (+ 2,7), Heinz
Czymek 14,2 Prozent
(+ 2,2). Die Befürworter
des Gewerbegebietes,
SPD und CDU, verloren

dagegen deutlich mehr
als im Stadtdurchschnitt.

DKP-Ratsherr Franz
Meichsner (19,8 Prozent)
konnte den CDU-Kandi-
daten Eisinga (17,6)
schlagen.***
Auch im Wahlbezirk

20 in Welheim wurde die
DKP zweitstärkste Par-
tei. DKP-Kandidat Jo-
hann Jindra erzielte 14,8
Prozent ; CDU-Mann
Bruns nur 14,4 Prozent .***

Die Wendepartei FDP,
die 1979 immerhin noch
2,9 Prozent erzielte, hal-
bierte ihren Stimmenan-
teil auf 1,4 Prozent!

Fünf DKP-
Vertreter
im neuen

Rat
Wir bringen
den Gaul
auf Trab





Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Welchen Weg
geht die Ruhrkohle?

Die Besitzverhältnisse der Ruhrkohle AG haben sich ge-
ändert. Mehrere Stahlkonzerne verkauften ihre Aktien an
die VEBA und die VEW. Die Bundesregierung verbot der
Landesregierung NRW, Aktien zu erwerben . Was steht hin-
ter diesen Kapitalverschiebungen?

Seitdem nicht mehr die
Stahlindustrie, sondern die
Stromkonzerne die größten
Abnehmer der Ruhrkohle
sind, geht das Interesse von
Thyssen, Hoesch und
Krupp an der RAG zurück .
Das durch den Aktienver-
kauf freigewordene Kapital
stecken die Stahlkonzerne
in die verstärkte Rationali-
sierung der Stahlwerke.

Die Bundesregierung will
den Einfluß der Landesre-
gierung NRW kleinhalten .
Sie hat Angst, daß die SPD-
Regierung „anfälliger" für
Proteste von Bergleuten
und Bürgern ist .

Die Energiekonzerne VE-
BA und VEW schwimmen
im Geld. Sie sehen in der
RAG eine gute Kapitalan-
lage. Da der Ruhrkohlever-
trag 1988 ausläuft (der vor-
sieht, daß die RAG keine
Dividende

	

ausschütten

darf), soll die RAG in den
nächsten Jahren auf Vor-
dermann gebracht werden .
VEW-Chef Knizia im

Handelsblatt vom 16. 7 .
1984: An einer auf Jahre
hinaus unrentablen Finanz-
beteiligung der Ruhrkohle
AG sei VEW nicht interes-
siert! Ähnliche Töne kom-
men auch von VEBA-Chef
Benningsen-Förder .

Und auch die Bonner Re-
gierung ist an einer renta-
blen Ruhrkohle interessiert .
Finanzminister Stoltenberg
will demnächst die Subven-
tionen für Kohle, die in den
EG-Bereich geliefert wird,
stoppen. Das Unternehmer-
organ .,Bonner Energie-Re-
port" (Nr . 19/1984) be-
schreibt ehrlich die Folgen :
Fällt die Subvention „weg,
was künftig zu erwarten ist,
sind ca. 9 Mio. t Förder-
quote und ca . 5000 Arbeits-

Zur Erinnerung . 1969
wurde die CDU als Regie-
rungspartei durch eine Ko-
alition von SPD und FDP
abgelöst. Willy Brandt wur-
de Bundeskanzler .

Als die SPD/FDP-Regie-
rung die Ostverträge ab-
schließen wollte, versuchte
die CDU den Sturz der Re-

Warum bekam Barzel Geld?
Rainer Barzel, 1983 zum Präsidenten des Bundestages ge-

wählt, soll vom Flick-Konzern seit 1972 rund 2 Millionen
DM bekommen haben . Die Summe wurde über verschiedene
Wege auf Barzels Konto geschleust, u . a . für angebliche Be-
ratertätigkeit in einem Frankfurter Anwaltsbüro . Barzel
wurden die 2 Millionen gezahlt, um ihn für den Rücktritt als
CDU-Fraktionsvorsitzenden zu entschädigen . Barzels Nach-
folger wurde 1973 der heutige Bundeskanzler : Helmut Kohl .

gierung. Rainer Barzel, da-
maliger Fraktionsvorsitzen-
der der CDU/CSU, wurde
zum Kanzlerkandidaten .
Barzel und seine CDU war-
teten nicht auf . die Wahlen,
sondern warben bei SPD
und FDP Bundestagsabge-
ordnete ab. Wie bereits da-
mals öffentlich bekannt

Plätze von Bergleuten in
Gefahr!"

Der „Bonner Energie-Re-
port" zitiert einen Mitarbei-
ter von Finanzminister Stol-
tenberg: „Diese Regierung
wird die Kohle auf ihre tat-
sächliche Rechenbarkeit
zurückführen ."

.,Rechenbarkeit", also
Dividende für die Aktionä-
re, bedeutet nach Meinung
der Unternehmerzeitung,
„aus unternehmerischer
Sicht Abbau der Förderhö-
hen, Abbau der Belegschaf-
ten. Aus Bonner Sicht be-
deutet dies Abbau der Sub-
ventionen ."

Und noch eine Überle-
gung stellt die Unterneh-
merzeitung an. Der Erhalt
der Knappschaftsversiche-
rung ist nicht auf ewig gesi-
chert. Wörtlich heißt es :
„Darüber hinaus wird si-
cherlich auch an dem
Selbstbehalt, den die Kohle
in diesem ganzen Stüt-
zungssystem selbst zahlen
muß, „gedreht" werden ."

Die Bergleute sind gut
beraten, wachsam zu blei-
ben!

	

Siggi Rutz

Auf der Bette jetzt
Einbahnstraße

Klagen von Anwohnern
der Straße „Auf der Bette"
über Verkehrsbelästigung
nahm die DKP-Fraktion
zum Anlaß, mit den Bür-
gern „vor Ort" zu sprechen .
Dabei empfahl die DKP,
eine Unterschriftensamm-
lung durchzuführen und
mit dem Straßenverkehrs-
amt Kontakt aufzunehmen .
Einige Anwohner nahmen
daraufhin die Sache in die
Hand. Nachdem fast jeder
Anwohner der Straße un-
terschrieben hatte, mußte
auch das Amt die Notwen-
digkeit einer Einbahnstraße
einsehen . Seit kurzem gilt
die neue Beschilderung.
Ein Erfolg für Bürgerenga-
gement!

wurde, ließen sich mehrere
Abgeordnete den Wechsel
des Parteibuches mit sechs-
stelligen Summen vergüten .
Trotzdem gelang der

Sturz nicht. Ganz knapp
behielten SPD und FDP
die Mehrheit . Barzel mußte
gehen. Die CDU suchte ei-
ne neue Leitfigur und fand
sie in Helmut Kohl .
Den Abschied erhielt

Barzel also von Flick vergü-
tet . Aus wessen Kassen
stammten die Bestechungs-
gelder, die an abtrünnige
SPD- und FDP-Abgeordne-
te gezahlt wurden?

Neulich im Rathaus
Oberbürgermeister Ernst Wilszok bei einer Hauptaus-
schußsitzung. Rechts von ihm Oberstadtdirektor Bernd
Schürmann, links Udo Thormann (Rechtsdezernent und
Kämmerer). Seine ihm hier zugeschriebenen Gedanken
sind natürlich völlig aus der Luft gegriffen .
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Im Rathaus sind von 59 Sitzen nur 7 von Frauen besetzt,
das sind knapp 12 Prozent . Die Oppositionsparteien DKP
und GAL haben je 2 Ratsfrauen, SPD und CDU zusammen
3 Frauen bei 50 Ratsmandaten . Das wirft ein bezeichnendes
Licht darauf, wie wenig die Männer der SPD und CDU die
Mitarbeit der Frauen und ihre Interessenvertretung in ihren
Parteien schätzen, obwohl die weiblichen Mitglieder ener-
gisch auftreten. So hat die ASF beim Unterbezirk durchge-
setzt, daß eine Gleichstellungsstelle in Bottrop ins Pro-
gramm der SPD für die jetzige Wahlperiode aufgenommen
wurde. In Bottrop sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen

Der neue Rat in Bottrop und die
Frauen . . .

für die Frauen schlecht . Die Änderung der Gemeindeord-
nung von NRW schreibt vor :

„Die Verwirklichung des Verfassungsauftrages der
Gleichberechtigung von Mann und Frau ist auch Aufgabe
der Gemeinde. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe kann die
Gemeinde Gleichstellungsbeauftragte bestellen."

Die DKP wird die Einrichtung einer Gleichstellungsstelle
fordern . Vorschläge für die Arbeit machen und noch stärker
die Anliegen, Forderungen und Sorgen der Bürgerinnen un-
serer Stadt auf die Tagesordnung bringen .





Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Wörner : Vorrang für
die Rüstung

Das Bundeskabinett segnete Mitte Oktober neue Pläne
der Hochrüstung ab. Verteidigungsminister Wörner be-
kommt im nächsten Jahre 3,7 Prozent mehr Geld, während
anderswo gekürzt wird : Sozialetat - 3,1 Prozent, Arbeitslo-
senhilfe - 3,6 Prozent, Beihilfen für arbeitslose Jugendliche
- 41,6 Prozent. Gleichzeitig wurde ein Beschäftigungspro-
gramm für die Bundeswehr bis 1997 beschlossen .

Zu den von Wörner ge-
forderten und jetzt bewillig-
ten Großwaffenprojekten
gehören :
•

	

2000 Kampfpanzer
„Leopard 3" zu ca . 15-18
Mrd. DM,
• 250 Kampfflugzeuge
„Jäger 90" zu ca . 25-30
Mrd. DM,
• 6 Zerstörer der „Fregat-
te 90" für ca . 7 Mrd. DM,
• 200 Artillerie-Raketen-
Systeme (MARS) zu 4 Mrd .

DM inklusive „intelligenter
Munition" zu insgesamt 8
Mrd. DM,
•

	

Flugabwehrraketen „Pa-
triot" für 5,8 Mrd. DM,
• 200 Kampfhubschrau-
ber PAH II für ca. 8-10
Mrd. DM,
• 1500 Schützenpanzer
und Panzerjäger, ca . 20
Mrd. DM,
•

	

der Bonner Anteil für
das NATO-Infrastruktur-

Wie steht die SPD
zu mehr Bürgernähe?

In der Ratssitzung im November heißt ein Punkt „Ände-
rung der Hauptsatzung" . Hinter diesem Bürokratenbegriff
verbirgt sich das Regelwerk für die Arbeit des Rates und sei-
ner Ausschüsse . Vor allem geht es dabei um die Gretchenfra-
ge : Wie halten es die Parteien mit der Bürgerbeteiligung?

Die DKP-Fraktion unter-
breitet diese Vorschläge :
• Über Bürgeranträge
und Beschwerden soll nicht
mehr der Oberbürgermei-
ster allein entscheiden, son-
dern ein neu einzurichten-
der Beschwerdeausschuß .
• Vor jeder Ratssitzung
sollen die Bürger das Recht
bekommen, sich in der Fra-
gestunde an die Ratsvertre-
ter zu wenden .
• Wegen vieler Probleme
im jeweiligen Bereich soll
die Stadt zusätzlich Aus-
schüsse einrichten für Um-
welt und Gesundheit . Die
DKP hält auch einen Aus-
schuß für Frauenfragen für
sinnvoll .

programm steigt auf insge-
samt 21 Mrd. DM .
Diese neuen Waffen wer-
den für die neue offensive
Militärstrategie der NATO
benötigt, die unter dem Na-
men „AirLand Battle" be-
kannt wurde. Damit will
die NATO in die Lage
kommen, mit einer „Vor-
wärtsverteidigung" dem po-
tentiellen Gegner „tiefe
Schläge in das Hinterland"
versetzen zu können .

Der Koordinierungsaus-
schuß der Friedensbewe-
gung hat den Bundestag
aufgefordert, keiner Erhö-
hung des Rüstungsetats
1985 zuzustimmen und die
Rüstungsplanungen Wör-
ners abzulehnen .

30 Tote bei
Herbstmanöver

Die Bilanz der NATO-
Herbstmanöver liegt vor :
30 Tote, davon über 20 Zi-
vilisten, sind zu beklagen .
30 Millionen Mark Scha-
den an Äckern, Häusern,
Straßen und Wäldern muß
die Bundeskasse beglei-
chen. Ein Unfall mit einer
Pershing-II-Rakete ließ den
Atem stocken . Dafür
probten die NATO-Generä-
le mit 200000 Soldaten die
größte militärische Opera-
tion nach dem 2 . Weltkrieg .
Rüstung tötet bereits im
Frieden!
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Martin Sauer geht
nach Bielefeld

Martin Sauer, langjähri-
ger Mitarbeiter der evan-
gelischen Jugend in Fuh-
lenbrock, verläßt Bottrop . -
Er übernimmt eine neue
berufliche Tätigkeit in
Bielefeld . Martin Sauer
hat mitgeholfen, die Frei-
zeitangebote für die Kin-
der und Jugendlichen in
unserer Stadt zu verbes-
sern .

In der Öffentlichkeit
bekannt wurde er aber
auch durch seinen Einsatz
für Frieden und Abrü-
stung. So gehört er zu den
Mitbegründern der „Bot-
troper Friedensinitiative"
und zu ihren Sprechern .
Am 21 . 10. 84 wurde er

von der evangelischen

Martin Sauer

Kirchengemeinde Fuhlen-
brock verabschiedet .
Auch die DKP nützte die
Gelegenheit, ihm für seine
private und berufliche Zu-
kunft und für sein frie-
denspolitisches Engage-
ment alles Gute zu wün-
schen .

	

Hans Dusing

' .SIE VERLOSEN GERADE EINEN ARBEITSPLATZ .."

Büraersnrechstunde
der DKP-Fraktion

dienstags 17-19 Uhr,
Gladbecker Str. 83, Tel . 68 81 57

EI Salvador: Friedliche Lösung?
• In die einzelnen Aus-
schüsse sollen neben den
Parteivertretern auch weite-
re Bürgervertreter zu Wort
kommen. Im Umweltausß
schuß z. B. Vertreter von
Naturschutzverbänden, dei
Kleingärtner, der Landwirt
schaft . Im Verkehrsaus .
schuß sollte auch der Kin .
derschutzbund und dei
Stadtelternrat mit beraten .
den Mitgliedern vertreten
sein .

Die DKP erwartet, daE
jetzt auch die SPD ihre Be .
reitschaft zu mehr Bürger
beteiligung beweist .

Franz Meichsner

Die Befreiungskräfte EI Salvadors haben Anfang Oktober
einem Dialog mit Präsident Duarte zugestimmt, der den
jetzt schon länger als fünf Jahre dauernden Bürgerkrieg
haandan hnlf'n cnll

In der Vergangenheit wa-
ren von der Befreiungsbe-
wegung mehrfach Vorschlä-
ge zur Dialogaufnahme mit
der Regierung gemacht
worden. Duarte hatte diese
jedoch immer davon ab-
hängig gemacht, daß die
FM LN die Waffen nieder-
legt . Der Christdemokrat
wähnte sich in einer Posi-
tion der Stärke und setzte,
zusammen mit seinen ame-
rikanischen Geldgebern,
auf eine militärische Lö-

sung. Doch auch seine mit
hochmodernem Kriegsgerät
ausgerüstete Armee konnte
keine nennenswerten Erfol-
ge verbuchen . Im Gegen-
teil : In mehreren aufsehen-
erregenden Aktionen mach-
te die FMLN deutlich, daß
sie sich nicht die militäri-
sche Initiative aus der
Hand nehmen ließ .

Diese Situation zwang
Duarte jetzt zu einem eige-
nen Gesprächsangebot an
die Befreiungsbewegung, in

der er erstmals keine Vor-
bedingungen stellte . Allein
dies schon konnte als poli-
tischer Erfolg der FMLN
gewertet werden . Die Be-
freiungsbewegung setzt auf
eine politische Lösung des
Konflikts und ist weiterhin
bereit, Verhandlungen zu
führen, um dem Töten ein
Ende zu machen .

Es wird sich nun zeigen,
wie weit Duarte eine eigen-
ständige Politik, die zwei-
felsfrei radikale gesell-
schaftliche Reformen be-
inhalten müßte, gegen seine
Geldgeber in Washington
durchsetzen kann .
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DKP: Arbeit statt Raketen

Friedensbewegung : letzt
Stationierung stoppen!

Rund 400000 Menschen haben am 20. 10. trotz strömenden
Regens für einen Stopp der atomaren und konventionellen
Rüstung, für Frieden und Arbeit demonstriert . An der Men-
schenkette zwischen dem Stationierungsort Hasselbach und
Duisburg sowie an der anschließenden Kundgebung in Bonn
beteiligten sich insgesamt 200000 Menschen. Je 100000
Teilnehmer zählen nach Angaben der Veranstalter die Frie-
densaktionen in Hamburg und Stuttgart .

Vom Auseinanderfallen
der Friedensbewegung war
vor dem 20. Oktober oft die
Rede - doch das wurde wi-
derlegt. Am Rhein standen
der SPD-Vorsitzende Willy
Brandt in seinem Wohnort
Unkel und der DKP-Vorsit-
zende Herbert Mies auf der
Kennedybrücke in Bonn in
einer großen Menschenket-

te. Auf der Bonner Kund-
gebung sprach der Christ-
demokrat Reinhard Kam-
pel aus Gladbeck und die
Grünen-Sprecherin Antje
Vollmer.

„Lieber eine Menschen-
kette mit ein paar Flicken
als ein von Flick gefülltes
Portemonnaie", hielt Bun-
deswehrmajor Prieß vom

Theaterfinanzierung mit Sammelbüchse?

Ernst Wilczoks
Millionending
Der Bürger zahlt die Zeche!

Die Schauburg ist nicht mehr zu retten. Durch Vermitt-
lung der Stadt wird dort nach 1986 ein Textilkaufhaus er-
richtet .

Ob der Kinopächter an anderer Stelle weitermacht, war
noch nicht zu erfahren . In jedem Fall ist der Platz als Auf-
führungsort für das Theater verloren .

Wahrlich ein Zeichen Finanzlage", wie Wilczok
bürgerfreundlicher Kultur- angesichts vieler Bürgerfor-
politik der Stadt!

	

derungen im sozialen Be-
Oberbürgermeister Wil- reich immer wieder betont .

czök erklärte den erstaun- Die Lösung dieser Frage
ten Bürgern : Bottrop brau- liegt bei Wilczok auf der
che „natürlich ein Bühnen- Hand : Der Bürger soll die
haus". Wir brauchen ein Zeche zahlen!
neues Theater, so der
Wunsch von Wilczok . Aber Finanzla "wie paßt das zusammen : „ ge
hier Verkauf der Schauburg
und da Theaterneubau?

	

Es gilt zunächst einmal,
Und das bei „angespannter die klägliche Summe von

„Darmstädter Signal" sol-
chen Politikern wie dem
CDU-Sprecher Brückmann
vor, der von einem „Mißer-
folg" der Friedensbewe-
gung sprach . (Major Prieß
ist übrigens am 16. Novem-
ber Gast der Bottroper
Friedensinitiative bei einem
„Streitgespräch").

Aufstehn für den Frieden
- das war die Losung des
10. Oktober 1981. Heute,
drei Jahre später, können
wir feststellen : Millionen in
unserem Land sind aufge-
standen, einige haben sich
resigniert gesetzt, doch heu-
te stehen neue auf, gehen
weiter .

einer Million DM aufzutrei-
ben, erst dann wolle
Wilczok weitere Millionen
für den Neubau bei der
SPD-Landesregierung
lockermachen!

Verkehrsverein
Der Bottroper Verkehrs-

verein, ein Zusammen-
schluß Bottroper
Geschäftsleute, macht sich
nun für Wilczoks Vorschlag
stark : 15 000 DM sind an-
geblich schon zusammenge-
kommen. (Hat da vielleicht
der Warenhauskonzern in
die Portokasse gegriffen?)
Jetzt fehlt nur noch der
kleine Rest von 985 000
DM. Und was ist mit dem
Kino? Will Wilczok dafür
auch eine Sammelaktion
starten? Die DKP meint, so
einfach darf sich die Stadt
Bottrop und der Oberbür-
germeister nicht aus der
Verantwortung stehlen .

Herbert Schröer,
Tel. 2 54 05

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Programm der
Bohroper
Friedenswoche
vom 11 . bis 21 . 11 . 1984
Auch in diesem Jahr wird es bundesweit wieder eine Frie-
denswoche geben . Aus dem umfangreichen Programm in
Bottrop veröffentlichen wir hier eine Auswahl . Das ausführ-
liche Programm ist erhältlich : Bottroper Friedensinitiative,
c/o Ev. Jugend, Osterfelder Str . 45, Tel. 27159 .

8. Nov. Michael Preuter,
Autor des Buches „Der
Atombunker der Bundesre-
gierung" referiert über den
Inhalt seines Buches . Mit
anschließender Diskussion .
20 Uhr, Ev . Gemeindehaus,
Osterfelder Str . 45 .

16. Nov. Streitgespräch
zum Thema „Wir müssen
wieder siegen lernen! Berei-
tet die NATO einen An-
griffskrieg vor?" Mit dem
Bundeswehrmajor Prieß .
Eingeladen sind Vertreter
von SPD und CDU sowie
ein Angehöriger der US-
Botschaft .

24. Nov . Theaterstück
„Die Kuba-Krise" der
Gruppe Berliner Compa-

Nikolausfeiern
in allen Stadtteilen
Am 1 . Dezember geht's los

Die Termine für die
DKP-Nikolausfeiern in die-
sem Jahr stehen fest :
- Grafenwald : 2 . Dezember
- Lehmkuhle : 1 . Dezember
- Batenbrock : 2. Dezember
- Boy : 3. Dezember
- Welheimer Mark :

3. Dezember
- Eigen : 4. Dezember
- Fuhlenbrock :

gnte .
24.-30. Nov . Ausstellun-

gen „Friede auf Erden"
und „Wenn Ihr nicht nein
sagt (zur Geschichte der
Frauenbewegung)" . Ev. Ge-
meindehaus, Osterfelder
Str. 45 außerdem dort täg-
lich : Dia-Medien-Schau,
abends : antimilitaristische
Filme .

14. Nov . „Zeitzeugen ge-
gen den Krieg". Veranstal-
tung mit Bottroper Kom-
munisten, die am Wider-
stand u . a. gegen Kapp-
Putsch, Hitlerfaschismus,
Wiederaufrüstung beteiligt
waren. 19 Uhr Casino des
städt. Saalbaus .

4. Dezember
- Welheim : 5. Dezember

Die Karten für die Niko-
laustüten (Unkostenbeitrag
5,- DM) sind ab dem 6.
November erhältlich . Auch
in diesem Jahr stellt die
DKP-Ratsfraktion einen
Zuschuß von 3,- DM je Tü-
te zur Verfügung .

In unserer letzten Ausgabe veröffentlichten wir einen
Artikel, in dem über ein als „Pferdestall" getarntes Wo-
chenendhaus in Kirchhellen an der Hiesfelder Straße be-
richteten. Ein Kirchhellener Geschäftsmann benutzt die-
sen Trick, um ein Bauverbot für ein Wochenendhaus zu
umgehen. Durch einen technischen Fehler wurde in unse-
rer letzten Ausgabe dieses Foto nicht abgedruckt .

Ein Pferdestab
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