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40 Milliarden DM gehen der Bundesrepublik jährlich durch Steuerhinterziehung verloren .

Stadtkasse um

7 Mio. geprellt
Wenn von Wirtschaftskriminalität die Rede ist, denkt

wohl kaum jemand an Bottrop. Und doch wird auch in
unserer Stadt durch Steuerhinterziehung Schaden in
Millionenhöhe angerichtet . Die DKP erfuhr Tatsachen,
die jedem Krimi zur Ehre gereichten.

Die Gewerbesteuer ist ei-
ne wichtige Einnahmequel-
le für jede Stadt. Für 1986
hatte der Stadtkämmerer
33 Millionen eingeplant,
die die Unternehmen an
Gewerbesteuer zahlen soll-
ten. Aber mindestens 7 Mil-
lionen davon werden gar
nicht erst hereinkommen.
Anders als Arbeiter, deren
Lohnsteuer automatisch
einbehalten wird, haben
Unternehmer nämlich un-
zählige Möglichkeiten, ihre
Steuerzahlungen zu verzö-
gern oder zu senken . Auf
diese Art und Weise ent-
ging der Stadtkasse schon
in den Jahren 1984 und

1985 eine halbe Million,
weil die Steuerschuldner
entweder pleite gingen
oder sich einfach absetz-
ten. Zwei besonders geris-
sene Unternehmer allein
schulden unserer Stadt zu-
sammen 5 Millionen Mark!
Man sollte annehmen,

daß Rat und Verwaltung
nun schärfere Maßnahmen
ergreifen, um diese Wirt-
schaftskriminalität zu be-
kämpfen. Aber dem ist
nicht so . Um die Löcher in
der Kasse zu stopfen, wer-
den keineswegs die Unter-
nehmer belangt, sondern
wieder einmal die Bürger .
In einer wahren Rotstiftor-

aus Bottrop und Kirchhellen

gie werden die Ausgaben
des städtischen Haushalts
hemmungslos zusammen-
gestrichen und zusätzlich
die Lasten für die Bürger
durch Gebühren und Ent-
gelte weiter erhöht. Ar-
beitsplätze in der Stadtver-
waltung werden gestri-
chen, und das Schulland-
heim, die Zweigstellen der
Bücherei, das Hallenbad in
Welheim stehen zur Schlie-
ßung an. Die Zuschüsse für
Ferienfahrten von Kindern
und Jugendlichen sollen
gekürzt werden . Die Förde-
rung der Sportvereine soll
schrittweise bis in drei Jah-
ren ganz eingestellt wer-
den. Die Fraktionen von
SPD und CDU hatten au-
ßer Beileidsbekundungen
zu dieser unsozialen Politik
bisher nichts zu sagen .
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Vor 20 Jahren . . .
Ende März jährt sich zum zwanzigsten Mal der Tag,

an dem die Zeche Rheinbaben stillgelegt wurde . Die
Folgen dieser Zechenstillegung - damals war es für die
VEBA lohnender ihr Kapital ins Ölgeschäft zu stecken
- sind heute immer noch in Bottrop sichtbar : Tausende
Arbeitsplätze -vernichtet, und der Stadtkasse fehlen
Millionenbeträge an Einnahmen .
Die DKP will an die Stillegung von Rheinbaben

nicht nur aus Nostalgie erinnern - es müssen Lehren
gezogen werden, um weitere Zechenstillegungen zu be-
kämpfen. Deswegen erscheint Ende März eine Doku-
mentation der DKP-Fraktion und wird auch eine Ver-
anstaltung durchgeführt.

Das historische Werkstor der Zeche Rheinbaben im
Stadtteil Bottrop-Eigen .

Ferien in einem
kinderfreundlichen
Land, in der DDR

vom 24.7.-9.8.87
nach Rathsfeld u.Stollberg
alle Kinder zwischen 10 - 14 Jahren

können mitfahren

Freitag,
20. März 1987,
20.00 Uhr,
Casino im
Saalbau
Eintritt: 7,- DM
Programm
Lilo Rauner, Schriftstellerin
Helga Mangold, Musikerin

Nr. 2
März 1987

Internationaler Frauentag
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Raub
ohne
Waffen

von Franz
Meichsner
DKP-Ratsherr

Wir leben in einer mo-
dernen Zeit. Alte Metho-
den sind passe. Doch die
Wegelagerer und Plünde-
rer der alten Zeit haben
ihre Nachfahren gefun-
den.

Kriminelle Kapitalisten
unternehmen heutzutage
Beutezüge mit Summen,
gegen die der berühmte
Londoner Postraub lä-
cherlich erscheint. Auch
in unserer Stadt sind sie
am Werk .
Man braucht schon kri-

minalistischen Spürsinn,
um einen kleinen Ein-
blick in die Szene der
Wirtschaftskriminalität
zu bekommen . Zu viele
Hände legen sich schüt-
zend um diejenigen, die
mit Scheckbuch statt Re-
volver Geld anschaffen .
Und mindestens noch ein-
mal so viele machen sich
zu Duldern dieser Art von
Kriminalität, statt sie
energisch zu bekämpfen .

NOTIZEN : Bringt die
35-Stunden-Woche wirklich
mehr Arbeitsplätze?

H. Behfeld : Das tut sie -
auch wenn die Unterneh-
mer das Gegenteil behaup-
ten. Allein in der Metall-
verarbeitung wurden z . B .
durch die 38,5-Stunden-Wo-
ehe rund 100 000 Arbeits-
plätze geschaffen bzw. ge-
sichert. Durch die 35-Stun-
den-Woche kämen nach un-
seren Berechnungen noch
einmal 150 000 hinzu .

NOTIZEN : Welche Mög-
lichkeiten gibt es unter die-

Wir leben in einem
Rechtsstaat, heißt es .
Diebstahl und Raub sind
strafbar. Aber für die kri-
minellen Tricks der Kapi-
talisten wird der gesetzli-
che Bewegungsspielraum
gesichert .
Der Dumme, das Opfer

ist der Bürger . Millionen
werden der städtischen
Steuerkasse entzogen
und fehlen für dringend
nötige städtische Da-
seinsfürsorge . So bezahlt
der Bürger doppelt. Denn
die CDU und die SPD wis-
sen nichts besseres zu
tun, als die Bürger für die
geklauten Steuergelder
noch einmal bluten zu
lassen . Nichts anderes
machen sie jetzt mit der
Rotstiftorgie im städti-
schen Haushalt für das
Jahr 1987 . Sie sind unfä-
hig, das Übel an der Wur-
zel zu packen. Das Übel
liegt im System, und es
ist System .

DKP-Bürgerberatung
dienstags 17 Uhr, DKP-Zentrum

Horster Straße 88, Telefon 6881 57

In diesen Wochen und Monaten geht es für zehn Millio-
nen Arbeiter und Angestellte um mehr Lohn und Gehalt
- so für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der
Druckindustrie und die Metaller . Und es geht um kürzere
Arbeitszeit, um die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn-
ausgleich. Die NOTIZEN befragten Herbert Behfeld, IG
Metall und Betriebsratsvorsitzender bei Rothrist, zum
Thema.

ser Regierung, die Forde-
rungen durchzusetzen?

H. Behfeld : Gegen diese
Neuauflage der alten Kum-
panei von . Kabinett und
Kapital werden wir unsere
eigene Kraft in die Waag-
schale werfen . Zugleich
werden wir um die Solida-
rität aller aufrechten De-
mokraten werben . Unsere
Verhandlungstage werden
auch Aktionstage mit einer
massiven Aufklärungs-
kampagne sein: dem Ende
der tariflichen Friedens-
pflicht muß eine Welle von

Volkszählung

Wem nutzt sie?
„Zehn Minuten, die uns

allen helfen!" So lautet der
Werbespruch für die Volks-
erfassung. Viele Fachleute
warnen jedoch, vor allem
vor möglichem Mißbrauch .
Wenn persönliche Daten
erst mal im Computer sind,
bleiben sie auch drin .
Die bekannteste Volks-

zählung wird in der Bibel
geschildert. Aber auch Jo-
sef und Maria haben die
„zehn Minuten" nicht ge-
holfen. Im Gegenteil : Rom
ließ zählen, um Steuern zu
erheben und Rekruten ein-
ziehen zu können .
Die erste Volkszählung

in Deutschland wurde von
den Nazis durchgeführt,
zeitgleich mit Einführung
von Meldepflicht und Per-
sonalausweis. Mit dieser
Erfassung konnten sie Ar-
beitsdienst und Wehr-
pflicht durchsetzen und
wesentlich leichter Hitler-
gegner verfolgen .

35 Stunden sind genug

H. Sehfeld, IG Metall

Warnstreiks folgen .

NOTIZEN : Aber ein
Streik ist nach der Ande-
rung des Paragraphen 116
Arbeitsförderungsgesetz
mit größeren Risiken be-
haftet . . .

H. Behfeld : Das stimmt .
Die Konservativen wollen

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Und wozu brauchen wir
heute eine Volkszählung?
Alle wichtigen Daten mit
Bedeutung für den Bürger
sind bekannt . In Bottrop
weiß man z. B., wie viele
Kindergartenplätze und
Lehrstellen fehlen. Daran
ändert sich durch die
Volkszählung gar nichts .
Wohl aber werden eine Mil-
lion DM aus der Stadtkas-
se zur Finanzierung ge-
nommen, statt damit Kin-
dergartenplätze oder Lehr-
stellen zu schaffen . Wohl
aber werden 300 Beschäf-
tigte der Stadtverwaltung
monatelang von sinnvoller
Arbeit abgehalten, weil sie
als Zähler unterwegs oder
bei der Auswertung der
Fragebögen sind .
Was der Bürger braucht,

sind keine bekannten „neu-
en" Daten, sondern eine
neue Politik .

Michael Gerber,
Telefon 96227

die Gewerkschaften an die
Kette legen . Aber wenn wir
jetzt aufgeben würden,
dann wäre die Änderung
des Paragraphen 116 nicht
der einzige, sondern nur
der erste Schritt, gewerk-
schaftliche Handlungsfrei-
heit einzuschränken und
aktive Interessenpolitik für
die Beschäftigten zu ver-
hindern .

Darum werden wir in
den Betrieben und der gan-
zen Gesellschaft eine um-
fassende Gegenwehr gegen
die Aussperrung organisie-
ren. Diese schreiende Un-
gerechtigkeit wird erneut
zum Volksthema werden .

Wir stehen vor einer ta-
rif- und gesellschaftlichen
Auseinandersetzung, deren
Bedeutung weit über die
Metallwirtschaft hinaus-
reicht.

Notizen
aus

dem Rat
Formalitäten sind für

OB Wilczok wohl wichti-
ger als Inhalte. Diesen
Eindruck mußte man zu-
mindest in der letzten
Ratssitzung gewinnen .
Die DKP-Fraktion hatte
eine Entschließung ein-
gebracht, in der die Soli-
darität des Bottroper Ra-
tes mit den von Entlas-
sung bedrohten Beschäf-
tigten von Thyssen Ober-
hausen ausgedrückt
werden sollte . Immerhin
müssen auch ca. 500 Bot-
troper um ihren Arbeits-
platz dort bangen . Doch
weil der Antrag keine
Unterschrift trug, lehnte
Wilczok jede Diskussion
ab .

* *
Das Frauenzentrum

Courage stieß bei SPD
und CDU auf Granit . Für
die Finanzierung einer
Frauenkulturwoche
wollte man keinen Pfen-
nig rausrücken . Ober-
stadtdirektor

	

Schür-
mann und OB Wilczok
wurden

	

aufgefordert,
Geld aus ihrem umfang-
reichen

	

Repräsenta-
tionsfond zu geben . Ver-
gebens. Die Frauen, die
aus eigener Initiative ein
abwechslungsreiches
Programm auf die Beine
gestellt haben, waren
fassungslos über die Art,
wie ihre bescheidenen
Wünsche nach Unter-
stützung

	

abgebügelt
wurden .

* * *
Mit 120 Musikern aus

vielen Ländern der Welt
wollte Franz de Byhl die
größte Jazzmesse der
Bundesrepublik in sei-
ner Heimatstadt Bottrop
veranstalten . Diese ein-
malige Chance sollte
nach dem Willen von
SPD und CDU am feh-
lenden Geld scheitern .
Erst als die DKP vor-
schlug, daß die Ratsfrak-
tionen aus ihren Eigen-
mitteln die Bürgschaft
von 20 000 DM überneh-
men sollten, bewegte
sich etwas: Oberstadtdi-
rektor Schürmann ver-
sprach, daß es nun doch
Finanzierungsmöglich-
keiten über die VHS ge-
be und die Veranstal-
tung im Herbst stattfin-
den könne .
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Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Die Schließungspläne müssen vom Tisch
Über 1000 Unterschriften übergeben

Freitag, der 13. Februar: 20 Männer und Frauen, Mit-
glieder der DKP aus dem ganzen Stadtgebiet, besuchten
Oberbürgermeister Wilczok .

Seit Bekanntwerden der
Rotstiftpläne der Verwal-
tung hatten sie die Bevöl-
kerung über die beabsich-
tigten Maßnahmen infor-
miert. Gegen besonders
bürgerfeindliche Pläne
sammelten sie Unterschrif-
ten (die NOTIZEN berich-
teten) . So z . B .
• gegen die Schließung
des Schullandheimes
Waldbreitbach
•

	

gegen die Schließung
des Stenkhoffbades
•

	

gegen die Schließung
des Hallenbades Welheim
• gegen die Schließung
der Büchereizweigstellen
in Boy und Eigen
• gegen die Schließung
der Mülldeponie Donner-
berg an Samstagen .

Mehr als tausend Bürge-
rinnen und Bürger unter-

stützten mit ihrer Unter-
schrift den Protestaufruf .
Die DKP-Mitglieder unter-
breiteten gleichzeitig Vor-
schläge, wo sinnvolle Spar-
maßnahmen angebracht
wären: Aussetzen der
Volkszählung, Rücknahme
der Diätenerhöhung und
Stopp aller Maßnahmen
für das Gewerbegebiet
Boytal. Auch durch eine
wirksame Bekämpfung der
Steuerhinterziehung durch
Unternehmen könnte die
Stadt mehrere Millionen
mehr im Jahr einnehmen .
Oberbürgermeister
Wilczok wurde aufgefor-
dert, die Willensäußerun-
gen der Bürger nicht nur
zur Kenntnis zu nehmen,
sondern auch dafür zu sor-
gen, daß die Rotstiftpläne
vom Tisch kommen .

Kein Platz für Nazis
Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes -Bund

der Antifaschisten (VVN-BdA) forderte in einem Bürgeran-
trag die Stadt auf, nazistischen Gruppen und Organisationen
keine Räume zur Verfügung zu stellen . Solche Beschlüsse ha-
ben zum Beispiel die Stadträte von Gelsenkirchen, Dort-
mund, Bielefeld und Aachen bereits gefaßt. DKP-Sprecher
Rutz unterstützte im Hauptausschuß den Antrag nicht nur,
sondern forderte auch Rederecht für den VVN-Vorsitzenden
Klaus Lange. Dies lehnte OB Wilczok mit den Stimmen der
CDU ab.

Aber Einigkeit gab es dann in der Sache. Die Verwaltung
wurde einstimmig aufgefordert, mit allen zulässigen Mitteln
zu verhindern, daß neonazistischen Organisationen oder
Gruppen die Nutzung öffentlicher Einrichtungen, Plätze oder
Straßen für Veranstaltungen gestattet wird .

Die VVN begrüßte diese Stellungnahme, die von allen Par-
teien getragen wird, als einen vernünftigen Schritt gegen neo-
nazistische Aktivitäten .

8. März 1987 : Internationaler Frauentag

Arbeit für alle
Gemeinsam mit vielen anderen Frauen feiern wir am 8 .

März den 76 . Internationalen Frauentag. Wir baten drei
Bottroperinnen anläßlich dieses Tages um einen kurzen
Beitrag :
Helga Plenge, Erzieherin :
„Der 8. März ist für mich ein Tag der Solidarität und

auch des Kampfes um Gleichberechtigung .

Für mich persönlich ist
es wichtig, mit anderen
Frauen gemeinsam aktiv
zu werden, etwas für uns
selbst zu tun und dabei
auch Spaß haben zu kön-
nen. Ich arbeite im Frauen-
zentrum Courage mit an
der Verwirklichung unse-
rer Vorstellungen . Wir ha-
ben zum Frauentag Frau-
enkulturtage vorbereitet,
die am 7 . März mit einer
Demo beginnen und am 20 .
März mit der ,Verhütungs-
mittelrevue' enden ."Hedwig Labahn
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Ziemlich ungnädig war OB Wilczok, als ihm DKP-Bezirksvertreterin Martina Peukert
ganze Rollen mit Protestunterschriften aus der Bürgerschaft unter die Nase hielt .

Bürger melden sich zu Wort
In Welheim

Bei Umbaumaßnahmen
an der Flöttestraße richtete
die Veba in einigen Woh-
nungen ein unvorstellbares
Chaos an . Wochenlang
konnten die Mieter z. T .
weder Bad noch Toilette
benutzen. Als Anrufe und
Beschwerden nichts nutz-
ten, wandten sich die ver-
zweifelten Hausbewohner
an die DKP. Die reagierte
sofort : Das Gesundheits-
amt und die örtliche Presse
wurden eingeschaltet . Und
siehe da: Plötzlich ging es .

Hedwig Labahn, Putz-
frau bei der Stadt Bottrop :
„Ich weiß gar nicht, ob wir
die 165 Quadratmeter über-
haupt so sauber kriegen in
einer Stunde . Wir sind alle
nicht mehr die Jüngsten .
Es wird bestimmt mehr
Krankenscheine geben . . .
Wenn die Verwaltung die
165 Quadratmeter und die
Intervallreinigung durch-
gesetzt hätte, wären die
Brocken aber geflogen!"
Irmgard Bobrzik, Rats-

frau der DKP, Mitglied im
Präsidium der DKP: „Die
CDU-Wendepolitik, Sozial-
abbau,

	

Arbeitslosigkeit,

In Rekordzeit wurden die
Wohnungen wieder be-
wohnbar, und auch eine fi-
nanzielle Entschädigung
wurde zugesagt.

In Vonderort
Erneut melden sich El-

tern zu Wort, die die mißli-
che Situation „vor" den
Kindergärten angehen wol-
len: die langen Wartelisten .
Zuletzt konnten die enga-
gierten Eltern einer Initia-
tive für die Erweiterung
des Kindergartens Zeppel-

instraße einen Erfolg ver-
buchen. Nun machen die
Eltern auf die Situation im
Kindergarten St . Suitbert
in Vonderort aufmerksam :
54 Anmeldungen gibt es,
aber es werden im Sommer
nur 19 Plätze frei . Die For-
derung der Eltern : Erweite-
rung des Kindergartens
um eine Kindergartengrup-
pe .
Neben der DKP haben

auch SPD und CDU den El-
tern Unterstützung zuge-
sagt. Jetzt wird man sehen,
ob die Zusagen auch in Ta-
ten umgesetzt werden .

Irmgard Bobrzik, DKP-Ratsfrau

Verschlechterung sozialer
Dienstleistungen treffen in
besonderem Maße die
Frauen, in Bottrop wie

überall. Wir müssen noch
viel tun für eine soziale,
atomwaffen- und SDI-freie
Bundesrepublik!"

- mehr Rechte für Frauen :





Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

UdSSR will Teststopp

USA bleiben stur
„Es ist besser Gorbatschow zu testen als neue Atom-

bomben." Das sagte kürzlich der SPD-Abrüstungsexperte
Egon Bahr. In der Tat: Seitdem die UdSSR ihren einseiti-
gen Atomteststopp verkündet hatten, haben die USA in
der Wüste von Nevada bereits 19 neue Atomtestversuche
durchgeführt .
Diese Haltung der US-

Regierung stößt in der
Weltöffentlichkeit auf im-
mer weniger Verständnis .
Denn ein Stopp aller Atom-
waffenversuche würde
auch einen Entwicklungs-
stopp aller neuen atomaren
Waffen, insbesondere im
Weltraum, bedeuten. Ob-
wohl die UdSSR ihren ein-
seitigen Teststopp bereits
zweimal verlängert hat,

Dabei waren wir nicht
die einzigen, die gegen
RWE protestierten . Bürger-
initiativen, Grüne, ja auch
manche Sozialdemokraten
(nicht alle SPD-Funktionä-
re sind so unkritisch wie
Ernst Wilczok) haben das
RWE kritisiert .
Bereits im letzten Jahr

hat die DKP es begrüßt,
daß der SPD-Wirtschafts-
minister von NRW die
Preiserhöhung bei RWE
gestutzt hat . Statt 4,9 Pro-
zent wurden nur 2,6 Pro-
zent genehmigt .
Jetzt hat der RWE-Vor-

stand gekanntgegeben, daß

bebt die Erde im Wüsten-
staat Nevada,

Offensichtlich geht es bei
der starren Haltung der
US-Regierung um den Ver-
such, ihr Programm der
atomaren Bewaffnung des
Weltraums verstärkt fort-
zuführen . Denn sonst
könnte man ja die sowjeti-
sche Verhandlungsbereit-
schaft „testen", statt immer
neue Waffen zu erproben .

Kalte Füße
in der Penne
Am Heinrich-Heine-

Gymnasium ist die Bil-
dung im Winter unter
Umständen gefährdet.
Während der extremen
Kälteperiode fiel an zwei
Tagen der Unterricht aus,
weil die Nachtspeicher-
heizung zusammenbrach .
In der Übergangszeit im
Frühjahr und Herbst
kommen die Schülerin-
nen und Lehrer/innen da-
gegen oft ins Schwitzen:
scheint die Sonne, geht
die teure Wärme durch
die weit geöffneten Fen-
ster . Es stellt sich die Fra-
ge, ob sich in der Verwal-
tung schon einmal je-
mand Gedanken gemacht
hat, wie man diesen un-

haltbaren Zustand än-
dern könnte. Zumal in un-
mittelbarer Nähe der
Schule die Fernwärmelei-
tungen verlaufen . . .
Doch nicht nur am

Heinrich-Heine-Gymnasi-
um gab es kalte Füße,

auch an der Berufsschule
sind seit Wochen die Un-
terrichtsräume kalt . Die
Schüler hatten die Nase
voll und zogen protestie-
rend zum Rathaus .

Waltraud Zachraj,
Telefon 44040

Wenn RWE in diesem Jahr die Preise nicht erhöht . . .
. . . dann hat das auch etwas mit der DKP zu tun . Be-

reits 1985 und 1986 hat die DKP in Bottrop und in vielen
anderen Städten Unterschriften gegen die enormen
Preiserhöhungen beim RWE gesammelt. Viele Möglich-
keiten haben wir Kommunisten genutzt, die Ausplünde-
rung durch RWE anzuprangern : in Zeitungen, in Rathäu-
sern, in Radiosendungen wie Hallo-Ü-Wagen, ja selbst
auf Aktionärsversammlungen des RWE .

1987 die Preise stabil blei-
ben sollen . Vor zwei Jahren
noch hatte der gleiche Vor-
stand angekündigt, bis
1989 werde RWE jedes
Jahr allein wegen der Um-
weltkosten die Strompreise
um mindestens 5 Prozent
anheben . Nun bekommt
RWE von vielen Seiten
Zunder, auch weil es mit
seinen Atomkraftwerken
zu den Totengräbern der
Steinkohle gehört . Da woll-
ten die RWE-Bosse offen-
sichtlich zusätzlichen Är-
ger wegen Preiserhöhun-
gen vermeiden.

Die UdSSR hat erstmalig
angeboten, einen Atomtest-
stopp auch auf ihrem Terri-
torium überprüfen zu las-
sen. Unabhängige amerika-
nische Wissenschaftler ha-
ben bereits in der Nähe des
sowjetischen Versuchsge-
ländes eine Meßstation ein-
gerichtet .
Egon Bahr zur amerika-

nischen Haltung gegen-
über den sowjetischen
Friedensangeboten in ei-
ner Stellungnahme für die
DKP-Zeitung „UZ" :
„Manchmal möchte man
verzweifeln, aber das ist
das einzige, was man nicht
tun darf. Resignieren ist
nicht erlaubt ."

Darüber können wir uns
nur freuen . Gleichzeitig
kann das nur ein Anfang
sein. Es gibt noch viel zu
tun : Der Einfluß der Ban-
ken beim RWE ist noch zu
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Unter dem Titel „Die
Lügen der DKP" in der
„Zeitung am Sonntag "
(ZaS) fühlte sich die SPD
bemüßigt, die Pläne der
Stadtverwaltung für den
Ausbau der Sterkrader
Straße als Erfindungen
der DKP-Fraktion darzu-
stellen. Dazu ist folgen-
des zu bemerken : Die an-
gebliche Lüge trägt die
Drucksache Nr . 583/86
und wurde am 5. Dezem-
ber 1986 im Stadtpla-
nungsausschufi disku-
tiert. Es handelt sich da-

bei um einen Ausbauent-
wurf des Stadtplanungs-
amtes vom 23 . B . 1983, der
den Abriß von 37 Häu-
sern vorsieht- Lediglich
Norbert Schäfers (DKP)
und der Vertreter der
GAL splrachen sich gegen
den vierspurigen Ausbau
der Straße aus. Die SPD
vertrat in der Sitzung kei-
ne so eindeutig ablehnen-
de Position .
Den Verfasser des ZaS-

Artikels interessierten
diese Fakten offenbar
nicht . Oder handelte man
hier nach dem Grundsatz:
„Wenn es gegen die DKP
geht, ist alles erlaubt"?

Martina Peukert,
Telefon: 44040

groß. Noch gibt es zu viele
Politiker wie Ernst
Wilezok, die das RWE nicht
im Interesse der Bürger
kontrollieren. Noch verdie-
nen sich die Aktionäre und
Banken an den Atomkraft-

werken duselig, während
die Steinkohle absäuft und
auch beim RWE selber die
ersten Arbeitsplätze abge-
baut werden .
Siggi Rutz, Telefon 28180

Wer lügt hier?





Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Das macht die DKP
mit den Diäten

Für sportliche Zwecke wird der größte Teil der Diäten
ausgegeben, so wird auch alljährlich der Sportlerball dar-
aus finanziert .

Im Unterschied zu ande-
ren Parteien spenden
DKP-Mitglieder die Diäten
ihrer Partei . In der Frak-
tion wird dann gemeinsam
beraten, was mit dem Geld
geschieht .

1986 geschah unter ande-
rem dies : 1400 DM wurden
an Vereine gespendet, vor

Recht
Viele gehen •nicht zum

Sozialamt, weil sie glau-
ben, Verwandte würden
dann zur Kasse gebeten .
Das stimmt nicht immer .
Manche haben auch das
Gefühl, um Almosen zu bit-
ten. Aber Sozialhilfe ist ein
gutes Recht. Jahrelang ha-

allem für soziale Zwecke .
Für Zwecke des Sports,
einschließlich des Zuschus-
ses für das DKP-Turnier
und den DKP-Sportlerball,
wurden 2500 DM ausgege-
ben. Für Kinderaktivitäten
und die traditionellen Ni-
kolausfeiern gab die Frak-
tion einen Zuschuß von

Die Bundesrepublik ist ein reiches Land . Dennoch ge-
raten immer mehr Menschen, u . a. durch Arbeitslosig-
keit, in finanzielle Not . Um den Schritt zum Sozialamt zu
erleichtern, hat die DKP einen kostenlosen Sozialhilfe-
ratgeber erstellt, der im DKP-Zentrum erhältlich ist.

ben die Bürger brav ihre
Steuern gezahlt, die für
Butterberge und Rüstung
herausgeschmissen wer-
den. Bei der Sozialhilfe
wird Geld an der richtigen
Stelle ausgegeben .

Information
Welche Unterlagen beim

2300 DM . Auch deswegen
konnten die Preise für die
Karten wieder ein Jahr sta-
bil bleiben .
Mit etwas über 1000 DM

wurde vor Weihnachten die
Sozialbutteraktion der
DKP unterstützt, 3000
Päckchen Butter wurden
zu einem Preis von 1,50
DM an die Bürger abgege-
ben. Damit protestierten
wir gegen die Bundesregie-
rung, die ihr Versprechen,
Weihnachtsbutter abzuge-
ben, erneut gebrochen hat-
te .
Bezahlt werden auch

Veröffentlichungen für „je-
dermann', wie aktuell der
neue „Sozialhilferatgeber"
und andere Bürgerinfor-
mationen, die kostenlos
verteilt werden - nicht zu-
letzt auch die „Bottroper
Notizen" .
Für das Wirken der fünf

Ratsfrauen und Ratsher-
ren, der beiden Bezirksver-
treter und der sachkundi-
gen Bürger gilt auch in fi-
nanzieller Hinsicht : DKP -
das zahlt sich aus für die
Bürger!

Siggi Rutz,
Fraktionsvorsitzender,

Tel. 28180

Sozialamt verlangt werden,
wie sich die Sozialhilfe zu-
sammensetzt, welche Bei-
hilfen zusätzlich bean-
sprucht werden können,
dies alles und mehr erklärt
der Ratgeber . Im Einzelfall
stehen Betroffenen auch
die Bürgersprechstunden
der DKP zur Verfügung, je-
den Dienstag von 17 bis 19
Uhr. Denn: Wer gut infor-
miert ist, kommt besser zu
seinem Recht!

Irmgard Bobrzik,
Tel . : 6 20 20
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Nur die Spitze des
Butterberges

Nur die Spitze des Butterberges ist die Wintersozialbut-
ter. Neben diesen einigen tausend Tonnen, die trotz büro-
kratischer Hindernisse von den Wohlfahrtsorganisatio-
nen verteilt werden, hat die EG mit Zustimmung der Bun-
desregierung weitere „Butteraktionen" beschlossen, aller-
dings nicht für den Bürger .

100 000 t Butter (d . h . 400 Millionen Pakete ä 250 g) wer-
den zu Schleuderpreisen an die Industrie zur Herstellung
von Farben und Seife abgegeben . 400 000 t Butter (d. h .
1600 Millionen Pakete) werden zu Viehfutter weiterverar-
beitet. Auch 800 000 t Magermilchpulver sollen so abgege-
ben werden. Weitere Abgabeaktionen an die Industrie
sind für die nächsten Jahre geplant . Das nennt Bundes-
kanzler Kohl dann „erfolgreiche Agrarpolitik" - offen-
sichtlich ist, wer davon profitiert .

Norbert Schäfers, Telefon 28836

Grawe, Beckhoff und Fockenberg, alle CDU, im Ge-
spräch .

Sowjetunion

	

Sowjetunion

	

Unterlagen
über:

Große Rundreise durct
die Sowjetunion
9.-23 . 5 . 1987

18 . 7 .-1 . B. 1987
VP ca. 2200,- DM

ab Bottrop

Rundreise durch
Kirgisien, Usbekistan

und der Wüste Karakum .
4. 10.-18. 10. 1987
VP ca. 1900,- DM

ab Bottrop

Bulgarien, China, ÜSSR,
DDR, Griechenland,

Italien, Malta, Mexiko,
Ungarn, Vietnam u . a .
Telefon (02041) 23441

Neulich im Rathaus



Oh, wann kommst du?
SPD-Wahlversprechen wurde nicht eingehalten

Es ist bekannt, daß es in Bottrop viel zuwenig Turnhal-
len gibt . Wenn es nach dem Willen der Mehrheitsparteien
und der Verwaltung geht, wird sich daran auch in Zu-
kunft nichts ändern . Denn die Turnhalle an der Berufs-
schule, einst als Wahlversprechen der SPD angekündigt,
rückt in immer weitere Fernen .

Seit Jahren hört man zu
diesem Thema nur Ver-
sprechungen, Vertröstun-
gen und Ausreden . Irgend-
wann hieß es dann, mit
dem Bau sollte 1986 begon-
nen werden. Zu diesem
Zweck mußten die Häuser
an der Gladbecker Straße
83 und 85 abgerissen wer-
den. Die DKP räumte dann
auch, so rasch es ging, ihr
Parteizentrum (Nr. 83), um
den Baubeginn nicht zu
verzögern . Die Häuser
wurden in der Tat im Au-

Gruppe Fuhlenbrockl
Kirchhellen : Freitag, 6 . 3 .,
17 .00 Uhr, Gaststätte Lin-
demann

Gruppe Stadtmitte/Ebel :
Freitag, 13 . 3 ., 16.30 Uhr,
Gaststätte Lichtenhorst

Gruppe Vonderort/
Lehmkule: Samstag, 7. 3 .,
15.30 Uhr, Gaststätte Bür-
gerkrug

Gruppe Batenbrock :
Samstag, 7 . 3., 15.00 Uhr,
Gaststätte Kettler, Pro-
sperstraße 235

Gruppe Eigen Süd :
Samstag, 7 . 3., 16.00 Uhr,
Haus Beckmann

Gruppe Eigen Nord :
Samstag, 14 . 3 ., 16 .00 Uhr,
Gaststätte Schattige Buche

gust letzten Jahres abgeris-
sen . Doch seitdem passier-
te nichts mehr . Die ge-
räumten Flächen wurden
lediglich eingezäunt und
den Besuchern der Berufs-
schule nicht einmal als
Parkplatz zur Verfügung
gestellt. Heute muß man
Zweifel haben, ob die Turn-
halle überhaupt gebaut
wird. Denn nun meldet
sich die CDU zu Wort und
meint, eine Turnhalle für
das Gymnasium in Kirch-
hellen sei wichtiger . DKP-

Veranstaltungen der DKP zum
Internationalen Frauentag

Gruppe Boy/Welheim :
Samstag, 14 . 3 ., 15 .00 Uhr,
Beyer Hof

Bei jeder Frauentagsver-
anstaltung gibt es neben
Kaffee und Kuchen (ist ja
klar) ein Programm . In den
meisten Veranstaltungen
tritt die DKP-Frauen-Thea-
tergruppe auf . Einige
Gruppen haben eine Ver-
treterin der Südafrikani-
schen Befreiungsbewe-
gung eingeladen .

Die DKP feiert den 8 .
März seit ihrer Gründung .
Traditionell werden auch
wieder an die Putzfrauen
in den Schulen, und Ver-
käuferinnen in den Ge-
schäften rote Nelken ver-
teilt, das Symbol des Inter-
nationalen Frauentags .

Sprecher Rutz vertrat im
Hauptausschuß die An-
sicht, daß der Bau von
Turnhallen sowohl für die
Hauptschule und das Gym-
nasium in Kirchhellen wie
auch für die Berufsschule
(und übrigens auch die
Overbergschule) dringend
erforderlich sei . Aber Tat-
sache ist auch, daß das
Land für die Berufsschule
Zuschüsse zahlt, darum
muß jetzt mit dem Bau dort
begonnen werden . Es
reicht nämlich nicht aus,
nur Sonntagsreden über
die Bedeutung des Sports
zu halten. Jetzt müssen
endlich Taten folgen .

Waltraud Zachraj,
Telefon 44040

Über 70 Bürgerinnen und Bürger hatten sich im Bürgerhaus llatenbruck einge-
funden, um der Stadtverwaltung und der Bezirksvertretung klarzumachen, daß
sie zwar eine Verkehrsberuhigung wollen, aber nicht so, wie sie ihnen vor die Na-
se gesetzt wurde . Heraus kam nun, daß keine Bäume gepflanzt, sondern Pflanz-
kübel aufgestellt werden. Dadurch bleiben die notwendigen Parkplätze für die
Anwohner erhalten! Die zwar ungünstig errichteten Bodenwellen bleiben erhal-
ten. (Die Stadt hat sie am Anfang und Ende der Straße errichtet, die Autos können
also doch noch rasen .)

Zaun statt Turnhalle, wie viele Jahre noch?

Lohn-
steuer
Zweifellos ist das Ausfül-

len der Formulare und die
genaue Kenntnis der Steu-
ergesetze eine komplizier-
te Sache. Der DGB bietet
in Zusammenarbeit mit
Steuerberatern Hilfe an
und auch die Lohnsteuer-
hilfevereine - meist preis-
günstiger als ein Steuerbe-
rater - bieten sich an. Wie
erkennt man aber einen
seriösen Lohnsteuerhilfe-
verein? Da sich auch
schwarze Schafe hinter der
„Hilfe" verbergen werden,
geben wir Tips der Ver-
braucherberatungsstellen
wieder :

•

	

Meiden Sie Vereine,
bei denen Sie Ihre Erstat-

Spätestens seitdem wa-
ren die Frauen darauf ge-
faßt, daß das städtische
Sparprogramm auf ihrem
Rücken ausgetragen wer-
den sollte . In einer Perso-
nalversammlung vor eini-
gen Monaten deutete Per-
sonalchef Lächelt dann
auch schon die Erhöhung
der zu putzenden Quadrat-
meter bei Anwendung von
Privatisierung und Inter-
vallreinigung an .

Personalrat und Verwal-
tung arbeiteten eine Be-
triebsvereinbarung aus, die
von Stadtkämmerer Thor-
mann jedoch gestoppt wur-
de, weil ihm die Quadrat-
meter noch nicht reichten
und er sich die Möglichkeit

tungsansprüche abtreten
oder die mit Kredithaien
zusammenarbeiten .

• Ein seriöser Lohn-
steuerhilfeverein hat im
Vereinsbeitrag alle Lei-
stungen inbegriffen und
verlangt für Kopien,
Schreibarbeiten usw . nicht
noch zusätzliche Gebüh-
ren .

Norbert Schäfers,
Telefon 2 88 36

Weggeputzt!
Die Intervallreinigung (Reinigen der Schulen, Turnhal-

len und des Rathauses nur alte zwei Tage) und die Priva-
tisierung sind für 5 Jahre vom Tisch! Die Putzfrauen, die
täglich für Sauberkeit in Schulklassen Turnhallen und
dem Rathaus sorgen, können erstmal aufatmen . E .
Wilczok hatte schon seit längerem die Einsparung von
200 Putzfrauen angedroht .

der Intervallreinigung of-
fenlassen wollte .

Angesichts von Diätener-
höhungen, teuren Amtsket-
ten und anderem Firlefanz,
ist das eine Verhöhnung
der Putzfrauen . Diese em-
pörten sich über dieses An-
sinnen, und der Wider-
stand des Personalrates
brachte die Verwaltung
dann doch zum Einlenken :
Für fünf Jahre sind Inter-
vallreinigung und Privati-
sierung ausgeschlossen .
Der Kampf ist jedoch noch
nicht zu Ende, dessen ist
sich die DKP sicher .

Beate Schmücker,
Telefon 44040

(Siehe auch Interview, S . 3)
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Turnhalle Berufsschule :
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