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Unter großem Mediengetöse wurde am 6.
Fe bruar das Buch Die kalte Sonne des RWE-
Managers Fritz Vahrenholt (SPD) öf fent lich
vorgestellt. Darin behauptet er: „Die Klima-
katastrophe findet nicht statt.“ Stattdessen
wä re der Treibhauseffekt locker be herrsch -
bar: Durch eine Abkühlung der Sonne und
kal te Meeresströmungen hätten wir genü-
gend Zeit, uns auf alles einzustellen.

Der Vergleich mit Sarrazin drängt sich
schon deshalb auf, weil wieder einmal die
BILD-Zeitung das Medium ist, das aus zy ni -
schen und menschenverachtenden Thesen
eine Kampagne strickt. In der Serie „Die
CO2-Lüge“. Vahrenholt und BILD verdrehen
hemmungslos die Tatsachen, drehen Wissen-
schaftlern das Wort im Mund herum oder er -
finden einfach ir gend welche Zahlen – in der

Hoffnung, dass das die meisten Le ser nicht

nachprüfen können.

Dass Vahrenholt gerade den Zusammen-
hang zwischen CO2-Ausstoß und Klima -
erwär mung in BILD als Lüge bezeichnet, ist
kein Zufall. Schließlich will sein Konzern
RWE noch möglichst lange maximale Profi-
te aus der Verbrennung fossiler Energieträger
zu ziehen. Die überwältigende Mehr heit
ernst hafter Wissenschaftler und Um welt -
schützer weltweit hat jedoch eindeutig nach -
ge wiesen: Wenn nicht sofort um fassend auf
erneuerbare Energien umgestellt wird, wer-
den CO2 und andere Treib haus gase inner-

halb weniger Generationen ein zivilisier-

tes Leben auf der Erde für einen großen

Teil der Menschheit unmöglich machen.
Nach Fukushima setzt RWE aktuell auf

eine Renaissance der Braunkohle, die der

kli maschädlichste der fossilen Energieträ-

ger ist. Der CO2-Ausstoß gemessen am
Brenn wert liegt bei Braunkohle mehr als
doppelt so hoch wie beim Erdgas. An der mit
großen Risiken behafteten Verpressung von
CO2 in den Untergrund durch die sogenann-
te CCS-Technologie wird vor allem we gen
der geplanten Forcierung der Braun kohle -
verstromung so massiv festgehalten.

In keiner Umweltfrage sind die Energie-
konzerne und ihre Regierungen weltweit so
gescheitert und isoliert wie in der Klima -
frage. Was liegt da näher, als die drohende
Ge fahr einer Klima-Katastrophe einfach zu
leugnen, um von diesem Scheitern ab  zu len -
ken und wenigstens ordentlich Verwirrung
zu stiften. 

Tatsächlich ist es 1 Minute vor 12 und da -
mit höchste Zeit für wirksame Sofort maß -
nah men zur Senkung des Ausstoßes von
Treib hausgasen. Das betrifft besonders die
so fortige umfassende Umstellung auf er -

neuerbare Energien, den sofortigen Atom-
ausstieg, den Stopp für den Bau neuer fossi-
ler Großkraftwerke, das Verbot der CO2-La -
ge rung im Untergrund und das Verbot des
CO2-Handels. Diese und weitere Forderun-
gen durchzusetzen, wird kein Zuckerschle -
cken angesichts der kriminellen Energie, mit
der Konzerne und Regierungen an ih rem zer-
störerischen Kurs festhalten.  Das kann nur

durch massiven, gut organisierten und

internationalen Widerstand er kämpft wer-
den.

Bodo Urbat
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RWE-Manager als „Klima-Sarrazin“ Von wegen „Bürgernähe“:

Sechs Bürgerämter sol-
len geschlossen werden

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist noch gar nicht so lange her, da wurden
unter dem Stichwort „mehr Bürger nähe“ neue
Bürgerämter für Ausweise, An- und Ummeldun-
gen usw. in allen Stadtbezirken eingerichtet,
neun an der Zahl. Sie stießen auf große Zustim-
mung. Jetzt sollen sechs davon geschlossen
werden. Etwa eine halbe Million soll das „spa-
ren“ – auf Kosten der Bürger! Sie müssten
dann, ob von Kettwig oder Kar nap, in die City,
nach Steele oder Borbeck mit allen Angelegen-
heiten, die persönliches Er scheinen erfordern.
Zusätzliche Verkehre und weite Wege wären die
Folge, unzumutbar für Kranke, Ältere und Be -
hinderte, denen der Behördengang so fast un -
möglich wird. 

Man beruft sich dabei ausgerechnet auf die
„Bürgerbeteiligung“ am Stadthaushalt. 2010/
2011 durften die EssenerInnen per Internet Vor-
schläge machen - aber nur „Spar“ vorschläge
auf unsere Kosten, mehr nicht. Eine Farce!
Beim Haushalt 2012 haben sich deshalb nur
noch so wenige be teiligt, dass der betrügerische
Unsinn wieder eingestellt wird.

Trotzdem soll der Vorschlag eines einzelnen
Mitbürgers, die Bürgerämter zu reduzieren, be -
schlossen werden. Ich werde das strikt ab leh -
nen. Und faule Kompromisse wie die von den
Grünen vorgebrachte „Tandemlösung“ kleine-
rer Ämter, oder Öffnung nur an Markttagen ge -
nauso. Ich meine hier wird Daseinsvorsorge,
wird unsere Lebensqualität drastisch beschnit-
ten. Die neun Bürgerämter, mit vertrauten Per-
sonen und im Nahbereich des Alltags, haben
große Be deutung dafür, ob man sich wohl fühlt
in Essen. Ihre Angebote und Leistungen sollten
eher erweitert werden, etwa auf Kfz-Anmeldun-
gen, die jetzt nur in Steele und Borbeck möglich
sind.

Wenn gleichzeitig weit über 100 Mio unserer
Steuergelder für den Umbau der Messe Essen
locker gemacht werden
und jährlich 13,5 Mio für
ihren Betrieb, von dem
die meisten EssenerInnen
wenig haben, dann kann
einem schon die Galle
hochkommen.

Herzliche Grüße

Ihr Dietrich Keil

Rund 200 Menschen demonstrierten am 3. Dezember 2011 anlässlich des Weltklimatags in Essen.



2

Das Jahr 2012 begann für viele Langzeit -
arbeitslose in Essen unerfreulich. Denn trotz
vollmundiger Ankündigungen des Sozialde-
zernenten Peter Renzel (CDU) lief die Über-
nahme der Jobcenter in die alleinige kommu-
nale Verantwortung alles andere als rei-
bungslos. Lange Schlangen im Jobcenter am
Berliner Platz, nicht bearbeitete Anträge,
ver zögerte Auszahlungen, nicht erreichbare
Sachbearbeiter …

Renzel genau wie die Ratsmehrheit, die
den Beschluss zur Bewerbung als Options-
kommune fasste, waren vor den absehbaren
Problemen gewarnt worden. Als einzige
Groß stadt überhaupt bewarb sich nur Essen.
Andere, wie z.B. München lehnten das u.a.
mit der Begründung ab, dass man der „Kom-
munalisierung der Langzeitarbeitslosigkeit“
und der immer stärkeren Abwälzung von de -
ren Kosten auf die Kommunen nicht noch

Vor schub leisten will. „Essen steht AUF“ hat
die Bewerbung als Optionskommune von
vor n herein abgelehnt.

Die Befürworter der Optionskommune
spe kulierten vor allem auf die Eingliede-
rungsmittel des Bundes. Zum Zeitpunkt der
Be schlussfassung des Rates lagen sie noch
bei 82 Millionen Euro. Mittlerweile stehen
dem Jobcenter nur noch rund 48 Millionen
Euro für Vermittlung, Fort-
und Weiterbildung zur Verfü-
gung und weitere Kürzungen
sind an ge kün digt. Die Speku-
lation auf die se Mittel ge -
schah nicht wirklich mit Blick
auf eine bessere Qualifizie-
rung und Vermittlung von
Langzeitarbeits lo sen. Man
hoffte wohl vor allem, dass
der Essener „So zial-Konzern“
EABG/ ABEG auch weiter an
diesen Mitteln gut verdienen
kann, in klusive lukrativer

Pos ten für sei ne Führungskräfte.
Dass dieses ganze Spiel im Zweifel zu

Las ten der Langzeitarbeitslosen geht, war
ab sehbar und ist nun eingetreten. Betroffene
sollten unbedingt die wöchentliche Mon-

tagsdemo gegen Hartz IV nutzen, um ihre
Er fahrungen bekannt zu machen. Wer möch-
te, kann das auch per e-mail tun (vorstand @
es sen-steht-auf.org). Bodo Urbat

Bereits im Frühjahr 2011 kündigte der neue
ThyssenKrupp-Vorstandsvorsitzende den
Verkauf der gesamten Edelstahl-Sparte mit
insgesamt 11.000 Beschäftigten an. Auch die
Essener Titanschmelze mit 160 Kollegen ist
da von betroffen. Als der Beschluss jetzt offi-
ziell bekannt gegeben wurde, ThyssenKrupp
Nirosta (TKN) an den finnischen Outokum-
pu-Konzern zu verkaufen, traten die Beleg-
schaften von Krefeld und Dillenburg am
Montag, den 23. Januar, in den Streik. Vom
23. bis 27. Januar gab es viele selbstständige
Streiks, Aktionen, Mahnwachen und die
größ te Arbeiterdemonstration in Bochum
seit langem. Es kamen Kollegen von allen
Standorten, Solidaritätsdelegationen aus den

Stahlbetrieben und Opelaner. In der Nacht
von Donnerstag auf Freitag begann in Kre-
feld und Bochum die Nachtschicht zu strei-
ken, in den anderen Werken schloss sich die
Frühschicht an. Am Montag wurde weiterge-
streikt und 1.200
Nirosta-Kolle-
gen trafen sich in
Essen zur Ver-
handlungsrunde.
Ich war bei der
Kundgebung der
IG Metall vor
dem Atlantic-
Ho tel an der
G r u  g a h a l l e .
Wenn nicht der
massive Schutz
der Polizei ge -
we sen wäre, hät -
ten die Stahlar-
beiter die Ver-
handlung ge -
sprengt. Der
Wille und die
Kraft zum
Kampf um je den
Arbeitsplatz waren deutlich zu spüren. Der
ThyssenKrupp-Vorstand hatte mit den
Betriebsratsspitzen von TKN abgesprochen,
den Streik zu beenden. Das haben die Kolle-
gen der Nachtschicht nicht mitgemacht und
weiterge streikt. Jetzt zogen die Vorstände die
Reißleine. Pünktlich zum Be ginn der Früh-
schicht am Dienstag kam das Ergebnis. Bo -
chum soll bis 2016 produzieren, in Krefeld
je doch soll schon 2013 die Flüssigphase
geschlossen werden und bis dahin "betriebs-
bedingte Kündigungen" ausgeschlossen wer-
den. Da mit haben die Gewerkschaftsvertre-

ter einen Kniefall vor ThyssenKrupp und
Outokumpu gemacht. Der weltweite Kon-
kurrenzkampf um Maximalprofit wird vor
al lem durch die Vernichtung von Ar -
beitsplätzen ausgetragen. Zeitweise Stand -

ort- oder Be schäf ti gungs garan tien sind keine
Beruhigungspillen, sondern regelrechte
Kampfansagen der zukünf ti gen Arbeitsplatz-
vernichtung an die Kollegen und vor al lem
an die Zu kunft unserer Ju gend. Schon kün-
digt sich die nächste große Auseinanderset-
zung im Ruhrgebiet an, nachdem das Ma -
nagement von General Mo tors über das Wall
Street Journal mitteilen ließ, dass sie Opel
Bo  chum dicht machen wollen. „Essen steht
AUF“ ist mit all diesen Kämpfen solidarisch.

Gert Bierikoven

Jobcenter-Chaos

ThyssenKrupp-Kollegen waren bereit, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen

Dieser Artikel stieß dem Sozialdezernenten sauer auf, und er versuch -
te mehr oder weniger massiv, auf die weitere Berichterstattung Ein-
fluss zu nehmen. (Ob es auch einen wütenden Anruf auf die Mailbox
des Chefredakteurs gab, ist nicht überliefert.)

Aktion zum internationalen Frauentag:

Her mit dem ganzen Leben!

Unter diesem Motto, das
aus dem bekannten, vor
100 Jahren im Streik ent-
standenen Frauenlied „Brot
und Rosen“ stammt, wird
am Donnerstag, 8. März,
von 17:00-19:00 Uhr eine kämpferische
Straßenaktion auf dem Willy-Brandt-Platz
stattfinden. Viele Frauen und Organisatio-
nen wollen hier zu sammenkommen, für ihre
An liegen und Forderungen eintreten und
ihren Tag feiern. Neben dem Jahrestag der
Fukushima-Katastrophe wird die soziale
Lage von Frauen und Familien in Essen im
Mittelpunkt stehen. Jede vierte Mutter lebt
hier allein er ziehend, jedes dritte Kind in
Armut, 16 000 Menschen sind wöchentlich
auf die „Essener Tafel“ angewiesen, darun-
ter in Ki tas und Schulen.

Auch ‚Essen steht AUF‘ wird dabei sein und
lädt zur Teilnahme ein!
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In der letzten Ausgabe unserer Zeitung be -
rich teten wir über den schwungvollen Dro-
genhandel an der Kreuzung Altendorfer / He -
le nenstraße. Im Dezember hatte ‚Essen steht
AUF‘ zu einem Bürgertreff eingeladen. Es
wurde deutlich, dass verstärkte Polizeiprä-
senz den Drogen-
handel von der
Kreuzung ver  trie -
ben hat, aber der
Han del geht in
S e i t e n s t r a ß e n
weiter. Von Bür-
gern wurde vorge-
schlagen, Rund-
gänge durchzu-
führen, um den
Drogendealern zu
zeigen, dass der
Handel nicht ge -
duldet wird. Da -
bei soll auch ge -
 prüft und mit Fo -
tos dokumentiert
werden, ob Sprit-
zen oder ähnli-
ches in den Grün-
anlagen und in der
Nähe von Kinder-
spielplätzen zu
finden sind. Ge -
genüber dem Vor-
sitzenden der „In -
itiative Altendorf“
Gerd von Oepen
er  klärte ‚Essen
steht AUF‘ die
Un  terstützung des
Aktionsbündnisses „STOP Drogenhandel in
Altendorf“.

An einem ersten Rundgang durch die Dro-
genszene beteiligten sich am 14. Januar mehr
als 50 Altendorfer, begleitet von Fernsehen
und Presse. Dem Eindruck, der Drogenhan-
del sei zurückgedrängt, wurde heftig wider-
sprochen. „Wenn ich morgens mit dem Hund
raus gehe, findet der Handel schon statt.
Hier in den Büschen um den Baum herum,
wer den Drogen versteckt.“ „Auf dem Strom-
kasten zog sich mal einer einen Streifen Ko -
kain rein.“ „Ich kam vom Einkaufen, da fand
der Handel auf der Motorhaube meines
PKW statt.“

Natürlich konnten wir beim Rundgang kei-

nen Handel beobachten. Die Dealer waren
durch die Ankündigung im Westanzeiger ge -
warnt. Einige Personen verschwanden vor
unseren Augen schnell in einem Internetcafe.
Ein Auto mit Bielefelder Kennzeichen, ver-
mutlich auf der Suche nach Dealern, fuhr in

der Eulerstraße mehrfach an uns vorbei. Das
zeigt, dass der Drogenhandel nicht aus Al -
tendorf heraus entstanden ist. Die Vertrei-
bung aus der Bahnhofumgebung in Essen,
Düsseldorf und Dortmund hat dazu geführt,
dass das überregionale Drogengeschäft an
die sen verkehrsgünstigen Straßenbahnkno-
ten verlagert wurde. Die Vertreibung in die
Ne benstraßen ist keine Lösung. Auch Fest-
nahmen von Dealern, die oft aus Afrika
stam men und keine andere Arbeit finden, rei-
chen nicht aus. Sie sind schnell austauschbar.
Wir wollen auch keine rassistische Hetze.
Die Polizei muss an die Hintermänner und
Zentralen des internationalen Drogenge-
schäfts ran. Davon hört man aber nichts, je -
denfalls keine Erfolge.

„Die Unterstützung der Polizei ist nicht
aus reichend. Wenn man anruft und meldet,
wo Drogenhandel statt findet, wird man nicht
ernst genommen. Getan wird dann nichts.“
So berichteten Bürger beim Rundgang.

Tausende Unterschriften unter die Forde-
rung „STOP Drogenhandel in Altendorf“
bekunden die Ablehnung des Drogenhandels

durch die Altendorfer.
Es geht besonders um die Zukunft der Ju -

gendlichen und Kinder. Wo sie für Drogen-
konsum anfällig sind, spielen Unwissenheit
und Neugier, aber insbesondere die fehlende
Zu kunftsperspektive eine Rolle. Unter Ju -

gend lichen gibt es für Drogenkauf den
Spruch: „Gehen wir Helenenstraße.“ ‚Essen
steht AUF‘ spricht sich deshalb auch für die
Verstärkung der Aufklärung über Drogen
aus. Wir sind auch für eine strikte Einhaltung
des Verbots der Drogen und gegen eine Zu -
las sung sogenannter „weicher Drogen“. Hier
un terscheidet sich ‚Essen steht AUF‘ klar
von der Partei „Die Linke“. Die Altendorfer
Grup pe von ‚Essen steht AUF‘ wird den
Kampf gegen den Drogenhandel weiterhin
zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit ma chen.

Heinz Rothfuß

Altendorfer gegen Drogenhandel

Über 50 Bürger beim Ortstermin in Altendorf am 14. Januar:
Eines von vielen Drogen-Verstecken wird in Augenschein genommen.

Wir laden zu einem weiteren
Treffen ein:

Altendorfer aktiv gegen 
Drogenhandel !

Dienstag, 6. März 2012,
19:00 Uhr
„Haus Röhl“,
Ehrenzeller Markt
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Mit dem Essener Haushalt für 2012 steigt die
Verschuldung weiter: Auf 3,2 Mrd, mit den
Beteiligungsunternehmen auf sogar 4,5 Mrd.
Die massiven Kürzungen und Streichungen
v.a. in sozialen Bereichen werden verschärft.
Verworfen wurde unser Gegenvorschlag, die
Gewerbesteuer spürbar zu erhöhen. Denn
bis her werden nur die Bürger belastet, die
Wirt schaft nicht.

So wurden gegen unsere Stimme satte Ge -
büh renerhöhungen für Straßenreinigung,
Müll abfuhr, Abwasser und Winterdienst im
Rat beschlossen. Gerade so, als hätten wir
zehn Prozent oder mehr auf dem Gehaltskon -
to! Doch die Einkommen aus Arbeit sind im
Schnitt seit Jahren rückläufig.

Warum kommt Essen nicht raus aus der
Schul denfalle? Weil nach wie vor die von
Bund und Land übertragenen Aufgaben un -

ter finanziert bleiben. Dadurch wurde und
wird die Verschuldung der Kommunen poli-
tisch organisiert, ihr eigener Spielraum geht
gegen Null. Aber gleichzeitig werden sie we -
gen dieser wachsenden Verschuldung vom
Land zum Sparen gezwungen! In diesem
Zan gengriff blutet auch Essen immer weiter
aus. Die Folgen sind verheerend. Wenn die
städtische Substanz verkommt, wenn die In -
ves titionen weit geringer sind, als die Ban-
ken an Zinsen erhalten, ist der Abbau an Le -
bensqualität vorprogrammiert.

Dagegen gilt eine Denkweise als tabu, die
nicht hinnimmt, dass alles „Sparen“ an den
Menschen den Zinsen für die Banken dient –
eine Denkweise, die sich vorstellen kann,
was man mit den Zinssummen von jährlich
100 Mio aufwärts alles in die Lebensqualität
investieren könnte. Erst recht ist es ein Tabu,

weiter zu denken als das kapitalistische Sys -
tem erlaubt – und einen Schnitt zu machen.
Einen Schuldenschnitt, wie er in Europa in -
zwi schen diskutiert wird: Schulden abzu -
schrei ben auf Kosten der Gläubigerbanken
der Stadt und die Zinszahlungen auszusetzen
und/oder zu verringern. Doch unser Antrag
einer entsprechenden Entschließung des Ra -
tes wurde abgelehnt.

Die Profiteure der Verschuldung heranzu-
ziehen, statt die Folgen auf die Bürger abzu-
wälzen – früher oder später werden die Men-
schen dafür auf die Straße gehen, nicht nur in
Griechenland. Dietrich Keil

Am 17.11.2011 protestierten bundesweit ca.
30 000 Schüler für bessere Bildung, kleinere
Klassen, Abschaffung des Turbo-Abiturs und
vieles mehr. In Essen erhielt der Schüler Jens
Sie bers da für jetzt einen schriftlichen Ver-

weis.  Jens „hat mit seinem Fehlverhalten
so wohl gegen das Grundgesetz und das
Schul gesetz als auch gegen die Schul- und
Hausordnung ... verstoßen“, heißt es in dem
Verweis.
Was hat er Unglaubliches getan? Der Schul-
leiter hatte die Teilnahme verboten und da -
durch viele Schüler eingeschüchtert und vom
Protest abgehalten, obwohl die Aktion auf
gro ße Zustimmung und Begeisterung bei den
Jugendlichen traf. Jens hat sich diesem Ver-
bot jedoch widersetzt und seine Schule beim

„Bildungsstreik“ vertreten. Dafür will der
Schulleiter an ihm jetzt anscheinend ein Ex -
empel statuieren!
Der Jugendverband REBELL in Essen steht
solidarisch hinter Jens, hilft den Protest ge -

gen diese und
weitere Re -
pressionsmaß-
nahmen gegen
E s  s e n e r
Schüler zu or -
g a n i s i e r e n .
Die Essener
Montagsdemo
hat sich be -
reits so li da -
risch er klärt,
ge nauso wie
das Essener
Ju gend bünd -
nis und die
GEW! Der
Schulleiter be -
kam Unter-
stützung vom

Schulministerium in Düsseldorf; es wies den
Widerspruch der Eltern von Jens zurück. Das
Ministerium geht gar nicht auf den Wi der -
spruch der El tern ein. Der Ju gendverband
REBELL in Es sen hat eine Un ter schrif ten -
aktion organisiert. Es haben über 150 Men-
schen unterschrieben, davon ungefähr 60
von Jens’ Schule. Am 10.02. über gab Jens
die Unterschriften an den Schul leiter. Der
meinte, die Flugblätter und die ser Artikel
seien einfach unverschämt und würden sei-
nen Ruf ruinieren.

Essens Schuldenkrise – mit der Denkweise,
durch die sie entstanden ist, ist sie nicht zu lösen

Schüler wird wegen Einsatz für bessere
Bildung politisch diszipliniert

Streit ist entbrannt über ausufernde Sonn-
tagsöffnungen: 2012 dürfen in Essen an 36
Sonntagen in einem der neun Bezirke die
Läden auf haben. Die Landesregierung dage-
gen möchte solche Praxis einschränken, in
Bochum wurden Ladenöffnungen an Sonnta-
gen komplett abgelehnt. 

‚Essen steht AUF‘ hat wie bisher dagegen
gestimmt. Nicht weil uns der Sonntag im
christlichen und moralischen Sinne heilig ist
wie von den Grünen vorgebracht. Sondern
v.a. im Interesse der ArbeitnehmerInnen. So
ist es zynisch, wenn behauptet wird, eine
junge Mutter sei doch froh sonntags arbeiten
zu dürfen, wenn der Partner zuhause beim
Kind ist. Abgesehen von den vielen allein
Erziehenden – warum soll eine Verkäuferin
dann, wenn keine Schule oder KiTa ist, ihre
wenige freie Zeit nicht mit Kind und Partner
verbringen dürfen? Sonntagsdienst müssen
genug Menschen leisten, hier ist er keines-
falls zwingend.

Es wird auch behauptet, vier verkaufsoffe-
ne Sonntage gehören zu Events im Stadtteil
und stärken die Unterzentren. Allenfalls aus
Sicht des Einzelhandels, nicht aus Sicht der
Bürger. Sie freuen sich auf ihre besonderen
Märkte oder Feste und sind oft mit der
ganzen Familie aktiv beteiligt. Warum müs-
sen gleichzeitig die Geschäfte ringsum offen
sein wie an jedem Werktag? Was hat das
Wottelfest in Heisingen, hat der historische
Handwerkermarkt in Steele damit zu tun,
dass ich gleichzeitig Lebensmittel kaufen
kann oder Unterhosen?

Stadtteilkultur, das Leben von Gemeinden,
Schulen, Verbänden – sie brauchen diesen
ewig gleichen Rahmen geöffneter Geschäfte
nicht. Den braucht erklärtermaßen nur der
Einzelhandel, der nicht einsehen will, dass
was sonntags gekauft wird, in der Woche
danach natürlich nicht mehr gekauft wird.
Sonntagsöffnungen vermehren ja nicht das
Einkommen der Kunden.

Sonntags nie?
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Trotz Umweltzonen hat die Feinstaub -
belastung zugenommen. Das bestätigt voll
und ganz die Aussagen von ‚Essen steht
AUF‘. Als einzige Kraft in der Essener Kom-
munalpolitik haben wir die Um welt zonen
von An fang an als Ablen kungs manöver von
den wirk lichen Ver ur sachern kritisiert. Die
bü rokratische Ver waltung und der Schilder-

wald der Um weltzonen kosten
zudem un nötig Steu er gelder. 

Der KFZ-Verkehr trägt nur zu
einem kleineren Teil zur Feinstaub -
be las tung bei. Davon lässt sich wie-
derum ein gro ßer Teil wie der Brem -
sen- und Stra  ßen abrieb durch Um -
welt zonen nicht beein flussen. Natür-
lich muss man besonderer Be  las tung
durch KFZ-Verkehr entgegensteu-
ern. Da für ist vor allem Ver bes se rung
des öffentlichen Nah verkehrs und
die Verminderung des Transitver-
kehrs durch Transport von Las ten auf
der Schiene notwendig. Eine A52
durch das Ruhrgebiet ist kontrapro-
duktiv.

Die Hauptverursacher für die Fein-
staubbelastung sind hingegen Indus trie und
vor al lem Betreiber von Kraftwerken und
Müllverbrennungsanlagen; sie werden nicht
ange tas tet.

Die Verwendung von fossilen Brennstof-
fen wie Kohle, Öl und Gas zur Energieerzeu-
gung gehört komplett durch al ter native Ener-
gieerzeugung abgelöst, statt weitere Kohle-

kraftwerke zu planen. Die Müllverbrennung
ist nicht nur ge sund heitsschädigend, sondern
auch eine Ver geudung von Ressourcen. Die
Wiederverwendung in einer Kreislaufwirt-
schaft spart Rohstoffe und macht Müllver -
bren nung überflüssig. Das ist aber nur im
Kampf gegen die Profitinteressen der Roh-
stoff- und Müllkonzerne durch zu setzen.

Gert Bierikoven

Stadt lässt „Oase“ verkommen
Vor zwei Jahren am 1. April wurde das Frei-
zeitbad „Oase“ in Frohnhausen geschlossen.
Vielen Menschen fehlt es. Die Großstadt
Essen bietet ihren Bürgern kein Familien-
und Freizeitbad mehr. Der Bau im Wert von
3 Mio. € gammelt vor sich hin. Ein Interes-
sent, der in die Oase investieren und sie auch
für Schulschwimmen umbauen wollte, wur -
de abgewiesen.

Die „Initiative für die Wiederöffnung der
Oase“ gibt den Kampf um die Oase nicht auf.
Es wird viel über einen Badneubau am
Thurm feld berichtet. Aber dieses Bad wird
kein Freizeit- und Familienbad. Es dient vor

allem Schulschwimmen und Vereinen – die
Öf fentlichkeit wird das Bad nur montags bis
freitags morgens bis 10 Uhr nutzen dürfen.
Die Option auf ein Kombibad (Erweiterung
um einen Freibadbereich) steht in den Ster-
nen und ist bei solchen Öffnungszeiten Un -
sinn.

Die Oase-Initiative führt am 31. März um
11 Uhr auf dem Gervinusplatz eine Kundge-
bung durch und will mit einem anschließen-
den Gang zur Oase gegen die Vernichtung
die ses Bades durch die Mehrheit im Stadtrat
protestieren.

Umweltzonen – ein Irrweg

Diese Station in einer Grünanlage an der Hafenstraße
zeichnete im Jahresdurchschnitt die gleiche Feinstaub-
menge auf wie die Station an der verkehrsreichen Glad-
becker Straße.

Fluglärm bis der Kopf brummt

Um 6 Uhr geht es los und dauert oft bis Mitter-
nacht. Längst nicht mehr nur in Kettwig und
Schuir (dort jedoch besonders nervend) leiden
Essener Bürger unter Fluglärm. Auch in Holster-
hausen oder Borbeck sind die Flugzeuge immer
penetranter zu hören. Die Initiative „Bürger
gegen Fluglärm“ fordert die Einführung lärm -
armer Start- und Landeverfahren, aber vor allem
ein wirksames Nachtflugverbot, das nicht durch
Ausnahmeregelungen durchlöchert wird:
„Ak tionstag für Nachtruhe“, 24. März, 16:00
Uhr, Flughafen Düsseldorf, Terminal B

Neuer Sportplatz ja –
aber richtig

Der SV Burgaltendorf will und soll einen neuen
Sportplatz bekommen. Denn der alte ist zu be -
engt. Der Lärm stört die Anwohner. Die Stadt hat
für den Neubau ein Gelände an der Vaestestraße
ausgeguckt - wieder ganz nah an mehrstöckiger
Wohnbebauung. Da war wegen zu erwartender
Lärmbelästigung ein Konflikt mit Anwohnern vor-
programmiert. Nun liegt der Sportplatzneubau
auf Eis, weil Anwohner dagegen klagen. Platz ist
da: Warum wurde kein geeignetes Gelände aus-
gewählt in größerer Entfernung von Wohnbebau-
ung?.

Das nächste Bad vor der
Schließung?

Schon Ende 2008 stand die Schließung des Kray-
er Bads am Südpark im Bädervernichtungsplan
der Stadt, mit einer Galgenfrist bis zur Beendi-
gung der Sanierung des Ostbads in Freisenbruch.
Aber: Das Ostbad war schon immer gut besucht,
und das Südbad ist auch voll ausgelastet! Von
Schulen, Kursen, Gruppen gerade auch Älterer,
die das wärmere Wasser lieben. Auch für die
Sau na bietet das Ostbad keinen Ersatz. Die
Schließung des Südbads wäre ein weiterer Ein-
schnitt in unsere Badekultur und ist nicht hinzu-
nehmen.
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Wer im Internet nach ‚Essen steht AUF‘
sucht, wird an erster Stelle auf unsere Home-
page verwiesen, an zweiter Stelle auf  Wiki-
pedia. Dort findet sich die unsinnige Be -
hauptung, die politische Ausrichtung von
‚Es sen steht AUF‘ sei „marxistisch-leninis -
tisch“. Zurück geht das auf den sogenannten
„Verfassungsschutz“. Dieser Inlandsgeheim -
dienst gibt seit Jahren in seinen Be richten
Sprachregelungen vor für die Presse, ja
selbst die politische Bildung: Gesellschafts-
kritische, fortschrittliche und linke Kräfte
sollen durch Lügen, Halbwahrheiten, diskri-
minierende und stigmatisierende Hetze in
der Öffentlichkeit als gefährliche Gestalten
er scheinen, von denen man sich besser fern
hält.
Für ‚Essen steht AUF‘ lautet die Sprachre-

gelung, dass wir eine „Vorfeldorganisation“
der Marxistisch-Leninistischen Partei
Deutschlands (MLPD) seien, die dadurch in
der Kommunalpolitik „verdeckt“ arbeite. Ein
Blick in unsere Grundsätze zeigt, dass es
sich hier nicht um ein marxistisch-leninisti-
sches Programm handelt, sondern um eine

Plattform, auf der fortschrittliche Menschen
un terschiedlicher (partei-)politischer oder
weltanschaulicher Herkunft gemeinsam
überparteiliche Kommunalpolitik im Inter -
esse der einfachen Leute machen können.
Auch war es nie ein Geheimnis, dass bei uns
MLPD-Mitglieder gleichberechtigt mitarbei-
ten. Dass ich als Ratsmitglied für ‚Essen
steht AUF‘ auch MLPD-Mitglied bin, ist ge -
ra dezu stadtbekannt und ein Grund für man-
che unsachlichen Anfeindungen durch ein-
zelne Ratsmitglieder der etablierten Parteien.

Dass zu unserem Bündnis MLPD-Mitglie-
der selbstverständlich dazugehören, darf
aber für die Schlapphüte und ihre Aufseher,
die Innenminister, nicht sein. Denn gemäß
der antikommunistischen Staatsdoktrin muss
man Anhänger der MLPD, der DKP und
selbst der Linken wie Aussätzige behandeln,
weil jeder, der sich andere gesellschaftliche
Verhältnisse als die kapitalistischen auch nur
vorstellen kann, schon ein Staatsfeind ist.

Für den „Verfassungsschutz“ stand und
steht der Feind  links. Er ist seit seiner Grün-
dung 1950 ein politisches Kampfinstrument

ge gen alle linken und gesellschaftskritischen
Be strebungen und Organisationen. Es ist
deshalb eine Legende, dass der „Verfas-
sungsschutz“ auf dem rechten Auge blind
sei. Vielmehr verbindet ihn mit Ultrarechten
und Faschisten die antikommunistische
Grundausrichtung. Nach rechts war schon
im  mer die Devise: Verharmlosen, Vertuschen
und unauffällige finanzielle und logistische
Schützenhilfe für Neonazis. Verharmlosend
wird bei der Auf de ckung der faschistischen
Mordserie in den Medien von einem „Terror-
Trio“ gesprochen. In Wirklichkeit handelt es
sich um ein Netzwerk aus den drei Mördern,
ihren bisher 12 enttarnten Unterstützern –
und dem „Verfassungsschutz“! Der hatte die
Na zi-Terroristen immer im Vi sier, und es
waren keine „Pannen“, die einen Zu griff ver-
hinderten. 

Vor einer solchen Behörde muss sich kein
linker, fortschrittlicher Mensch rechtferti-
gen – dieses Amt gehört aufgelöst. Eine For-
derung, die inzwischen bundesweit immer
stärker erhoben wird. Dietrich Keil

Am 9. No vember 2011 de monstrierten in
Borbeck und am Weberplatz über 200 Anti -
fa  schisten gegen eine Kundgebung der fa -
schistischen NPD, die zum wiederholten
Ma le den Gedenktag an die faschistischen
Po grome gegen Juden verhöhnen wollte. 

In den letzten zwei Jahren marschierten die
NPD-Faschisten mit Fackeln in Borbeck auf.
Die Polizei hatte so lange wie möglich ver-
heimlicht, dass die NPD dieses Jahr ihre
Kundgebung auf dem Weberplatz angemel-
det hatte.

Kurz nach den Protesten erhielt der An -
melder der antifaschistischen Gegenkundge-
bung auf dem Weberplatz, unser Mitglied
Eberhard Schweitzer, eine Vorladung zur
Vernehmung im Rahmen eines gegen ihn
eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen

„Durchführung einer unangemeldeten
Kund gebung“. Trotz zahlreicher Aufforde-
rungen hat die Essener Polizeipräsidentin in
der Vergangenheit selbst bei offensichtlich
volksverhetzenden NPD-Aufmärschen wie
dem im Dezember 2010 in Katernberg nicht
einmal den Versuch unternommen, solche
„Versammlungen“ zu verbieten. Während ihr

die Versammlungsfreiheit der Nazis heilig zu
sein scheint, gilt das anscheinend für Antifa-
schisten nicht. Die zahlreichen Proteste ge -
gen dieses skandalöse Verhalten der Essener
Po lizei zeigten nun Wirkung: Die Staatsan-
waltschaft Essen stellte jetzt das Ermitt-
lungsverfahren gegen Eberhard Schweitzer
ein.

Am 14.2. plauderte der 94-jährige Antifa-
schist Stéphane Hessel mit Claus Leggewie
auf der Bühne der Lichtburg vor vollbesetz-
tem Haus über sein Leben. Weltbekannt
wurde er durch seinen 2010 veröffentlichten
Aufsatz Empört Euch! Als 22-Jähriger woll-
te er Philosophie studieren. Doch da begann
der Zweite Weltkrieg. Er war im Verlauf des
Krieges in der französischen Widerstandsbe-
wegung „Resistance“, geriet mehrmals in
Ge fangenschaft, war vom Tod bedroht. Ge -
gen Ende des Krieges, mit 28 Jahren, wollte
er nicht mehr die Welt besser verstehen, son-
dern etwas dafür tun die Welt zu verbessern.
Er ging in den diplomatischen Dienst, arbei-
tete in New York (als junger Assistent) bei
der UNO mit, und erlebte, wie die Erklärung
der Menschenrechte ausgearbeitet wurde.
Stéphane erzählte von einem Leben voller
Pläne, aber auch Mißerfolge und doch immer
wieder voller Hoffnung, die er an die Nach-

geborenen weiter geben will. Er sprach auch
über Weggefährten und Freunde in der Resi-
stance, die Kommunisten waren. Als er über
das Gefühl für soziale Gerechtigkeit spricht
denkt er auch an die DDR:  „Die deutschen
früheren Mitbürger der DDR brachten mit
sich ein Gefühl für soziale Gerechtigkeit.
Und dieses Gefühl muss nicht vergessen
werden. Die Notwendigkeit, sich an ganz
grundlegende Fehler des Kapitalismus zu er -
innern und zu sagen, diesen Fehler müssen
wir (an)erkennen und müssen ihn dann be -
kämpfen. Mein Büchlein tut nicht mehr als
das, das einfach mal wieder zu sagen…“

Der Bericht in der WAZ am 15.2. gibt den
Abend mit Stéphane Hessel nicht korrekt
wieder. Kann er ja auch gar nicht, denn das
Ge spräch begann 19 Uhr, nach Redaktions-
schluss und endete als die  WAZ schon längst
in Druck ging.

Olaf Swillus

„Verfassungsschutz“:

Vorbeter des Antikommunismus – Rettungsschirm für Nazis

Stéphane Hessel in Essen:

„Das Gefühl für soziale Gerechtigkeit muss nicht vergessen werden“

Eberhard Schweitzer (links): Das willkürliche
Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde jetzt
aufgrund von Protesten eingestellt.

Erfolg gegen Kriminalisierung antifaschistischer Proteste



Was ist los?

Jeden Montag, 18:00 Uhr,
Marktkirche (Porschekanzel):
Montagsdemonstration

Jeden Montag, 16:00-17:00 Uhr:
Bürgersprechstunde in der Geschäfts-

stelle von Essen steht AUF

Dienstag, 6. März, 19:00 Uhr,
„Haus Röhl“, Ehrenzeller Markt:
Gesprächsrunde
„Altendorfer gegen Drogenhandel“

(siehe Seite 5)

Donnerstag, 8. März, 17:00 Uhr,
Willy-Brandt-Platz:
Straßenaktion der kämpferischen Frauen-
bewegung zum Internationalen Frauen-

tag

(Siehe Seite 2)

Sonntag, 11. März,
10:00 Uhr ab Busbahnhof:
Gemeinsame Fahrt zur Kundgebung und
Demonstration nach Gronau zum Fukus-

hima-Gedenktag

(Buskarten über unsere Geschäftsstelle)

Samstag, 24. März, 11:00 Uhr,
Aula Burggymnasium, Burgplatz 4 (neben
VHS):
Veranstaltung des DGB Essen mit Günter
Wallraff zum Thema „Schikane und Mob-
bing sind an der Tagesordnung“
(Eintritt frei)

Sonntag, 25. März, 17:00 Uhr,
Weststadthalle:
„Ruhrpott-Revue 2012 (Kumpel Anton

genießt die Rente)“

Sonntag, 11. März, 17:00 Uhr, Zeche Carl,
Wilhelm-Nieswandt-Allee 100
Sonntag, 25. März, 17:00 Uhr, Weststadt-
halle, Thea-Leymann-Str. 27
Eintritt 12 Euro (Vorverkauf)

Sonntag, 1. April, 11-13 Uhr, Geschäfts-
stelle, Goldschmidtstr. 3:
Kommunalpolitisches Frühstück

Thema:
„200 Jahre Krupp – Jubelfeier und Schön-
färberei“

Dienstag, 1. Mai
10:00 Uhr: 1.-Mai-Demonstration des
DGB ab Frohnhauser Markt:;
10-13 Uhr: Familienfest des DGB auf dem
Burgplatz;
ab 14:00 Uhr: Internationales Kulturfest,
Zeche Carl, Altenessen
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Vor 60 Jahren wurde Philipp Müller von der Polizei ermordet

Erschossen, weil er gegen Wiederbewaffnung
demonstrierte
Vor 60 Jahren, am 11. Mai 1952, ka men
30 000 junge Menschen aus der ganzen Bun-
desrepublik an der Essener Grugahalle zu
einer Jugendkarawane zusammen. Sie war
eine gemeinsame Initiative von Ju -
gendverbänden verschiedener politischer
Richtungen, die gegen die Wiederbewaff-
nung Deutschlands de monstrierten. Nur sie-
ben Jahre nach En de des Faschismus war ih -
nen der Schrecken des Krieges mehr als
bewusst. Doch in den westlichen Besat-
zungszonen gingen die herrschenden Mächte
aus Furcht vor
dem Er starken
des sozialisti-
schen Lagers
schnell dazu
über, un ter
Bruch des
Potsdamer Ab -
kommens wie-
der auf zu -
rüsten und
überführte Na -
zi  verbrecher
vorzeitig aus
der Haft zu
entlassen. Da -
zu schürten sie
aggressiv eine
an ti kom mu nis -
ti sche Stim-
mung. Die Re -
g i e  r u n g s  b e  -
hörden ver bo -
ten die Frie -
dens de mons -
tration un ter
fa den schei ni -
gen Gründen,
nur wenige
Stunden vor Beginn. Die Jugendlichen
waren schon nach Essen unterwegs. Gegen
sie wurde mit einem riesigen Polizeiaufgebot
und dem Einsatz von Waffengewalt brutal
vorgegangen. Po lizisten erschossen den
21jährigen Kommunisten Philipp Müller,
einen Arbeiter aus München. Er hinterließ
einen einjährigen Sohn und seine Ehefrau. Er
war das erste To desopfer des Kalten Krieges
in Deutschland. Die Mörder Philipp Müllers

wurden nie an ge klagt.
Wogegen Philipp Müller demonstriert hat,

ist heute traurige Realität: Wir erleben, dass
Deutschland wieder als imperiale Groß-
macht auftritt. Die Bundeswehr war beteiligt
am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ge -
gen Jugoslawien und führt Krieg in über 10
Ländern. Die Bundeswehr wirbt in Jobcen-
tern und Schulen und nutzt die wachsende
Ar beitslosigkeit, um insbeson de re Jugendli-
che als Kanonenfutter an zu werben. 

Den Anlass des 60. Jahrestags dieses Vor-
falls nehmen
zahlreiche Or -
ga nisationen
und Friedens-
freunde zum
An lass, das
S c h i c k s a l
Philipp Mül-
lers wieder
verstärkt ins
ö f   f e n t l i c h e
Be  wusst sein
zu rü cken.
Trotz zahlrei-
cher Anläufe
in der Vergan-
genheit erin-
nert keine Ge -
d e n k t a f e l ,
kein Straßen-
name an Phi-
lipp Müller.
Um dies zu
än  dern, hat
sich ein
Bündnis ge -
gründet, das
am Samstag,
den 12. Mai

2012, eine De monstration von der Grugahal-
le in die In nenstadt plant. Teilnehmer der
Friedenskarawane 1952 werden von ihren
Er lebnissen be richten. Außerdem wird gefor-
dert, eine Brücke nach Philipp Müller umzu-
benennen. Weiterhin sind am 11. Mai eine
Kranzniederlegung und ein Jugendkonzert in
der Weststadthalle geplant. 
Kontakt: Kontakt@Philipp-Müller-1952.de

Hannes Mast

Gedenken an Philipp Müller (Ende Mai 1952 in Leipzig)



Nachdem vor einem Jahr in Fukushima meh-
rere Reaktorblöcke des AKW in die Luft flo-
gen, werden bis heute die Folgen vertuscht
und beschönigt. Keinesfalls ist die Kern-
schmelze unter Kontrolle. Jederzeit kann
hoch dosierte tödliche Strahlung aus den
Ruinen austreten, Jahrzehnte lang. Der ver-
brecherische Betreiberkonzern TEPCO
macht weiter. Ein paar Personen wurden aus-
getauscht, doch Abertausende in Japan lei-
den unter den Folgen.

Ihre Heimat wurde unbewohnbar, die Nah-
rung vergiftet, das Meer und die Fische ver-
strahlt – die globalen Folgen sind noch gar
nicht absehbar. Die Atomenergie ist nicht be -
herrschbar, und der radioaktive Müll genau-
so wenig. Das Leid der Menschen in Japan,
aber auch ihr wachsender Widerstand und
die Anti-AKW-Proteste weltweit sind das
Zeichen der Zeit: Für den sofortigen Aus-
stieg aus der tödlichen Atomenergie!

Atomenergie war und ist unverantwortlich.

Heute wie für die nachfolgenden Generatio-
nen. Wütend macht es, wenn heute trotzdem
weltweit 400 neue AKWs geplant sind.

In NRW steht kein AKW, aber die Uran -
anreicherungsanlage in Gronau. Die Hälfte
der deutschen AKWs darf unverantwortli-
cherweise noch bis zu zehn
Jahre laufen, Gronau aber
unbe grenzt! Es liefert den
Rohstoff für die Brennele-
mente der AKWs in alle
Welt, hat lange auch TEPCO
beliefert. Der ist zu dem für
Atomwaffen unverzichtbar.
Abgereichertes Uran in
Munition mordet mit im Irak
und Afghanistan: Stilllegung
der UAA Gronau!

‚Essen steht AUF‘ ruft
gemeinsam mit den AKW-
Gegnern auf zur NRW-wei-
ten Pro  testdemonstration am

Sonntag, 11. März in Gronau (Bahnhof) um
13.00 Uhr.

Aus Essen fährt ein gemeinsamer Bus um
10:00 Uhr ab Busbahnhof, Hbf Essen. Preis
15 Euro (ermäßigt 10 Euro). Tickets bestel-
len bei Gert Bierikoven, Tel. 0201-680844.

Das Netzwerk der Bürgerinitiativen gegen
den Weiterbau der A 52 weist darauf hin,
dass wichtige Gesichtspunkte in der Abstim-
mungsfrage („Soll sich die Stadt Gladbeck
an der Finanzierung eines ca. 1,5 km langen
Tunnels … mit rund 2 Mio Euro beteili-
gen…?“) verschwiegen werden. So z.B.,
dass der Tunnelbau mit der Errichtung eines
zusätzlichen neuen (ganz normalen, das
heißt: riesigen) Autobahnkreuzes im Süden
der Stadt verbunden wäre, das oberirdisch
ge baut würde („Überflieger“).

Nun  wittern die Befürworter einer
„Durch streckung“ der A 52 ab dem Auto-
bahnkreuz Essen-Ost wieder Morgenluft,
denn diese Einigung ist ganz im Sinne der
langfristigen Salamitaktik von Straßen .NRW
zur Schaffung einer Transitautobahn von Ra -
tingen bis Gladbeck. Für den Bau einer sol-
chen Transitautobahn mitten durch das Ruhr -
gebiet wurde das Planungsverfahren für die
Bundesautobahnen A 52 und A 44 in zehn
einzelne Stücke aufgeteilt. Der Bau des
Glad becker Teilstücks soll insbesondere den
Druck auf Essen verstärken.

Die A 52 würde vor allem zusätzliche
LKW-Verkehre mitten durch Essen anzie-
hen, z.B. zwischen den BRD-Chemiezentren
und zwischen den Häfen an der Nordsee und
dem Rheinland. Folge: Mehr Luftverpestung
und Lärmbelastung. Die Befürworter reden

verharmlosend von „Lückenschluss“, wo es
in Wirklichkeit um eine Abkürzung für den
LKW-Fernverkehr geht, der über eine Milli-
arde Euro verschlingen würde und vom Land
als unbezahlbar eingestuft wurde. Mit einem
Bruchteil der Summe wäre ein integriertes
Verkehrskonzept zu realisieren, um den Ver-

kehrsproblemen der Stadt beizukommen. 
Der Widerstand gegen die A 52 hat sich

seit 2010 städteübergreifend vernetzt. Eine
gu te Voraussetzung, um dieses menschen-
und umweltfeindliche Projekt einer anti -
quier ten Verkehrspolitik zu verhindern.

A 52-Ausbau in Gladbeck: Mit Salamitaktik zur Transitautobahn
Kurz vor Weihnachten einigten sich Bund, Land und Stadt Glad-

beck über den Ausbau der B 224 zur A 52 zwischen Bottrop und

Gladbeck. Die „Einigung“ ist gegenüber den ursprünglichen For-

derungen der Stadt Gladbeck ein fauler Kompromiss. Das Ganze

soll vor allem mit einer Tunnellösung schmackhaft gemacht wer-

den. Doch dieser Tunnel ist nur 1,5 Kilometer lang, und es besteht

auch kein Rechtsanspruch darauf, weil er unter Finanzierungs-

vorbehalt steht. Nun wollen sich die Befürworter dieses Projekts

das Ganze durch einen eilig angesetzten Ratsbürgerentscheid am

25.3. absegnen lassen.

FRACKING – solche Bohrstel-
len bald am Baldeneysee?

Es geht um Erdgas, das sog. „unkonventio-
nelle Erdgas“. Davon gibt es in Westfalen
und im Ruhrtal große Vorräte. Bis zu 2000
Meter tief, in den Poren hochfester Schie-

ferschichten  gefangen. Ein Milliardenge-
schäft in den USA, das die Profitgier der

Energiekonzerne auch hier anstachelt. Die
Wintershall AG hat bereits Probebohrungen
auch beantragt. Nach „Bergrecht“ ist kei -
ner lei Umweltprüfung erforderlich.

Doch die Förderung hat katastrophale
Fol gen für die Umwelt. Riesenmengen
eines Wasser-Sand-Chemie-Ge mischs wer-

den ins Gestein ge presst, um das
Gas zu lösen und die Risse offen-
zuhalten („Fra cking“). Die gifti-
gen Chemikalien werden ge  heim
gehalten. In den USA sind riesige
Landstriche „kaputt“. Mancher-
orts lässt sich das Trinkwasser am
Hahn anzünden.

Stadtwerke und alle ernstzuneh-
menden Experten warnen vor
einer dauerhaften Verseuchung
des Grundwassers und damit des
Trinkwassers. Noch soll das in
NRW erstmal untersucht werden,

da bei ist klar: Fra cking gehört verboten!
Das fordert ‚Essen steht AUF‘.

Ein Jahr nach Fukushima:

Protestdemo in Gronau am 11. März


