
Dem Bürgerbegehren „kulturgutEs-
sen“ ist zu wünschen, dass es die Hür-
de von über 14 000 Unterschriften
schafft. Aber es hat auch so bereits viel
bewegt. Tausende em pö ren sich, dass
bei der Volkshochschule, der Folk-
wang-Musikschule und weiteren Ein-
richtungen mit dem unseligen Be -
schluss, bei der Stadt 1000 Stellen zu
streichen, Lehrkräfte und andere Mit -
arbei ter abgebaut werden. Lern- und
Kul tur  angebote sollen wegfallen für
hunderte Kinder und in der Erwachse -
nen bildung, im Bereich der Stadtge-
schichte und bei Integrations projekten.
‚Essen steht AUF‘ hat nach Kräften
das Bürgerbegehren unterstützt, mit
dem diese kulturlosen und jugend-
feindlichen Maßnahmen rückgängig
gemacht werden sollen.

„kulturgutEssen“ wurden Knüppel
zwi schen die Beine geworfen, wie es
das bisher in Essen noch nicht gege-
ben hat. Un ter anderem wollten die
Kul turverwaltung und sogar Ratsmit-
glieder einen offenen Brief gegen die
Ziele des Bürgerbegehrens lancieren,
eine rechtlich und politisch untragba-
re Behinderung des demokratischen
Rechts auf Bürgerbegehren. Breite
Pro teste verhinderten das. Trotzdem
schadete das dem Zuspruch der Bür-
ger. 

Oberbürgermeister Paß toppt alles
und spricht dem Bürgerbegehren ein-
fach die Berechtigung ab. Dabei ent-
scheidet nicht er, sondern der Rat über
die Zulassung! Paß meint, wo und wie
gestrichen und gekürzt wird, sei seine
Sache als Verwaltungschef, nachdem
die Haushaltsbeschlüsse (gegen die
Stimme von ‚Essen steht AUF‘) ge-
fasst seien. Selbst der Rat der Stadt ha-
be da nichts zu beschließen. Und er
ließ sich das durch ein Rechtsgutach-
ten für 28 000 Euro bestätigen. Ein
Gutachten ist aber kein Recht!

Wir werden diese unerträgliche Be -
schneidung demokratischer Rechte
be kämp fen. Bürger brauchen mehr
Rech te und Freiheiten, nicht weniger.
Al le Parteien reden gern von „Bür-
gerbeteiligung“. Doch wenn Bürger
damit ernst machen, soll das nicht gel-
ten? Das hat mit Demokratie nichts zu
tun. Eher mit einem Diktat nach Art
von Ex-Kanzler Schröders „Bas ta!“

Dietrich Keil
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Prostitution oder Abschiebung? 
Frauenverband COURAGE kämpft für Bleiberecht von Nicole Semek

Nicole Semek hatte einen deutschen Mann in
Kamerun geheiratet, der sie im Zuge der Fa-
milienzusammenführung im Dezember 2010
nach Deutschland geholt hat. Nicole bekam
als Ehefrau eines deutschen Mannes eine Auf-
enthaltserlaubnis. Die ersten vier
Wochen ging alles gut – bis sich das
Blatt wendete und ihr Ehemann ag-
gressiv und gewalttätig wurde. Ni-
cole bekam keinen eigenen Schlüs-
sel, so dass sie die Wohnung nicht
ver lassen konnte. Ihr Mann hielt ihr
immer vor, wie viel Kosten er ge-
habt habe, um sie nach Deutschland
zu holen ,und sie solle jetzt arbeiten
gehen, damit wieder Geld rein-
kommt. Da sie noch nicht gut
Deutsch sprechen konnte, forderte
er sie auf, in die Prostitution zu ge-
hen. Sie könne das ja auch in Belgi-
en oder Frankreich machen (Nicole
stammt aus dem französischen Teil
Kameruns).

Anfang Mai 2011eskalierte die Situation,
und sie rief die Polizei. Diese brachte sie in
ein Frauenhaus, wo sie erst einmal sicher war.
Ihr Ehemann ging sofort zur Ausländerbehör-
de und teilte dieser mit, dass er mit seiner Frau

nicht mehr in der ehelichen Lebensgemein-
schaft wohnt. Diese ist nämlich die Voraus-
setzung für den Aufenthalt (nicht die Ehe als
solche). Später erhielt Nicole dann den Brief
von der Ausländerbehörde, dass sie ausreise-

pflichtig ist. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir
Nicole schon kennen gelernt und kümmerten
uns auch juristisch um die Sache. Seitdem
wird Nicole geduldet, ein Eilantrag wurde be-
reits vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
abgelehnt. Angeblich sei nicht ausreichend

nachgewiesen, dass der Ehemann gewalttätig
gegen sie war, und außerdem sei sie ja noch
nicht integriert. Nun wird am 26. April um
11:30 Uhr in der Hauptsache verhandelt. Ab
10 Uhr wollen wir auch eine Protestaktion vor

dem Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen machen.

Wir haben den Kampf auf ge -
nom men, weil wir wissen, dass es
viele Frauen wie Nicole gibt, die
kein eigenständiges Bleiberecht ha-
ben. Wir haben bei unseren Aktio-
nen am Tag gegen Gewalt an Frau-
en (25. November), am Internatio-
nalen Frauentag, am 1. Mai usw.
Un terschriften gesammelt. Wir hat-
ten auch eine Online-Petition bei
change.org gestartet. Dort sind bis-
her über 6.000 Unterschriften ein-
gegangen! Die Solidarität, die Ni-
cole erfahren hat, war überwälti-
gend. Uns liegt am Herzen, sich für

die Forderungen gegen Zwangsprostitution,
für das eigenständige Bleiberecht von Frauen
einzusetzen und überhaupt gegen die deut-
schen reaktionären Ausländergesetze vorzu-
gehen.

Sigrid Agbeley (Frauenverband COURAGE)

Die „Agenda 2010“ beinhaltet unter anderem
das Hartz-IV-Gesetz, das am 01.01.2005 in

Kraft trat. Dieses Gesetz sorgt seit seiner Ein-
führung für Entwürdigung und Verarmung in
unserem Land. Arbeitslose werden als Billig-
kräfte verheizt, z.B. als Leiharbeiter für einen
Lohn, von dem niemand existieren kann und

der dann vom Amt „aufgestockt“ werden
muss. Die Hartz-Gesetze insgesamt haben so
in Deutschland einen wachsenden Niedrig -
lohn sektor etabliert. Jeder, der an der Ausar -
bei tung dieser Gesetze beteiligt war, müsste
sich eigentlich schämen, statt wie die SPD die-
ses Datum noch zu feiern. 

In vielen Firmen besteht der Hauptteil der
Arbeiter aus Leiharbeitern. Mit Billigung der
Job-Center ist das möglich. Sie sind bereit,
solchen Firmen die Hälfte der Lohnkosten zu
bezahlen.

Es gibt Firmen, die das voll ausnutzen. So
hat sich die Firma Nores Schlauchtechnik aus
Gelsenkirchen darauf spezialisiert. Es werden
Jahresverträge abgeschlossen (Job-Center Es-
sen), und nach einem Jahr holt man sich eben
neue Leute über ein anderes Job-Center (Gel-
senkirchen oder Bochum). Somit verringern
sich automatisch die „normalen Arbeitsplät-
ze“. Der Lohn kann in der gesamten Firma ge-
drückt werden; wer nicht für einen geringeren
Lohn arbeiten will, der kann gehen.

Kranken oder behinderten Menschen wird
das Leben systematisch zur Hölle gemacht. 

Da muss doch erst einmal die Arbeitsfähig-
keit überprüft werden - Arztbegutachtung.

Dann ist die Wohnung zu groß oder zu teu-

er: Arztbegutachtung.
Wird wegen einer chronischen Erkrankung

ein Antrag auf besondere Ernährung gestellt:
Arztbegutachtung.

Danach muss selbstverständlich nochmals
die Arbeitsfähigkeit überprüft werden: Arzt-
begutachtung. Ich weiß dieses aus eigener Er-
fahrung. Welche seelische Belastung das für
einen kranken Menschen bedeutet, ist nicht in
Worte zu fassen!

Wer von den Leuten, die darin ein „Erfolgs -
mo dell“ sehen, war jemals in einem Job-Cen-
ter und hat sich die dortigen Zustände ange-
sehen? Die „Kundentelefone“ funktionieren
nicht, oder es geht keiner dran. Briefkästen
kön nen keine Fragen beantworten. Wartezei-
ten bei den Job-Centern von 4 Stunden sind
nor mal (auch mit kleinen Kindern)! Es ist ein-
fach nur entwürdigend!

10 Jahre „Agenda 2010“ – das schafft
täglich Tausende neue Gründe, dagegen
auf die Straße zu gehen. Die Essener Mon-
tagsdemonstration ist seit fast neun Jah-
ren ununterbrochen aktiv, den Widerstand
gegen die Folgen dieser Politik zu orga-
nisieren. Macht mit: Jeden Montag um 18
Uhr auf der Porschekanzel.

10 Jahre „Agenda 2010“ – ein Grund zum Feiern?
Von Sabine Dumont (eine der ModeratorInnen der Essener Montagsdemo)

Essener Montagsdemonstration, Porschekanzel.
Links: Nicole Semek

Sabine Dumont
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Als die Opel-Belegschaft am 21.
März mit 76 Prozent den erpres-
serischen Knebelvertrag von Ge-
neral Motors ablehnte, ging ein
Raunen durch das ganze Revier:
Respekt für diese mutige Ent-
scheidung! Seitdem wird über die
Medien massiv versucht, diese
Stimmung der Solidarität zu kip-
pen. Die Opel-Kollegen werden
herablassend als „gescheiterte
Gestalten“ dargestellt und ihnen
noch selbst die Schuld für die ge-
plante Werksschließung gegeben.
Dabei haben sie nur Lehren aus
vielen bitteren Erfahrungen ge-
zogen und einen Tod auf Raten
abgelehnt. Oder sollen sie noch
dankbar dafür sein, wenn ihr
Werk erst zwei Jahre später
schließt? Sich auf solche Kuh-
handel einzulassen, hat noch kei-
nen Arbeitsplatz gerettet.

Es geht hier auch um mehr als
um die Arbeitsplätze in Bochum.
Im ganzen Revier hängen tausende Arbeit-
plätze und damit Zukunftschancen für die Ju-
gend am Opel-Werk, auch in Essen. Auch in
vielen Betrieben in Essen stehen wegen der
anhaltenden Weltwirtschaft- und -finanzkrise
zahlreiche Arbeitsplätze auf der Kippe. Auch
hier stehen Belegschaften vor Entscheidun-

gen: Kämpfen oder auf ein „kleineres Übel“
hoffen. Wir lassen uns nicht wehrlos zur
Schlachtbank führen, nur weil bestimmte Leu-
te behaupten, das sei „alternativlos“. Wirklich
alternativlos ist nur eins: Wer kämpft, kann
verlieren – wer nicht kämpft, hat schon ver-
loren.

Die Opelaner stehen jetzt vor der Entschei-

dung, trotz des Stilllegungsbeschlusses den
Kampf für ihre Arbeitsplätze zu führen. Dazu
brauchen sie nun mehr als unseren Respekt:
Sie müssen sich unserer Solidarität sicher sein
können. ‚Essen steht AUF‘ ruft alle Essene-
rinnen und Essener auf: Zeigt den Opelanern
Eure Solidarität mit dem Kampf um ihre Ar-
beitsplätze!

300 der ehemals 900 Redakteursstellen hatte
der WAZ-Konzern in den letzten Jahren be-
reits abgebaut. Nach der Schließung aller Re-
daktionen der Westfälischen Rundschau in
Dortmund im letzten Jahr (300 betroffene freie
und fest angestellte Kolleginnen und
Kollegen) werden in NRW erneut rund 200
Stellen vernichtet. Als Grund wird vor allem
das eingebrochene Anzeigengeschäft genannt.

So will sich ALDI teilweise aus der Print-Wer-
bung zu rück ziehen. Am 20. März erfuhren die
Betriebsräte die Details der neuen Kündi-
gungswelle.

Danach gehören die Anzeigenblätter und die
Anzeigenabteilungen zu den Hauptbetroffe-
nen. Hartnäckig hält sich die Vermutung, dass

die NRZ die nächste Zeitung sein könnte, die
ähnlich der Westfälischen Rundschau nur noch
als „Zombie-Zeitung“ erscheint.

Geschlossen werden soll auch die WAZ-Re-

daktion „Unser Vest“ in Recklinghausen. Die
entstand erst vor sechs Jahren, nachdem neun
Lokalredaktionen im Kreis Recklinghausen
dicht gemacht wurden.

Respekt und Solidarität für den Kampf der
Opel-Belegschaft in Bochum

Erneut 200 Entlas-
sungen bei der WAZ

8. Mai: Antifaschistische Kundgebung in Altenessen

Mit einer gemeinsamen Kundgebung wollen
mehrere Organisationen am 8. Mai ein Zei-
chen für ein konsequentes Vorgehen gegen
neofaschistische Umtriebe setzen. Der Aufruf
zur Kundgebung wird auch von ‚Essen steht
AUF‘ unterstützt. Darin heißt es unter ande-
rem:

„Wir sind der Auffassung, dass es nicht
reicht, auf das immer frecher werdende
Auftreten der Neonazis in unseren Stadt-
teilen nur zu reagieren, wie anlässlich
des NPD-Aufmarsches am Jahrestag der
Reichspogromnacht 2012 in Altenessen.
Der zunehmenden Ausbreitung faschisti-
scher Umtriebe wollen wir auch offensiv
entgegen treten. Wir wollen in unseren
Stadtteilen deutlich machen: Faschisti-

sche Ideen, die Hetze gegen Anders-
gläubige, Menschen mit anderer Haut-
farbe, Herkunft und Religion haben hier
keinen Platz. Wir fordern das Verbot der
NPD und aller faschistischen Organisa-
tionen.
Deshalb rufen wir zu einer gemeinsamen
Kundgebung am

8. Mai 2013, 18:00 Uhr

vor dem Allee-Center in Altenessen 

auf. Am 68. Jahrestag der Befreiung von
Faschismus und Nazidiktatur, machen wir
deutlich, auch mehr als ein halbes Jahr-
hundert nach dem Ende des zweiten
Weltkriegs haben Hass und Volksverhet-
zung keinen Platz in unserer Mitte.“



4

Entgegen Warnungen, Kritiken und Protesten
von Umweltschützern und -verbänden, von
Wasserversorgern wie zahlreichen Bürger -
initiativen will die Bundesregierung nun doch
das umstrittene Fracking erlauben. Fracking
ist eine gefährliche Methode, um in Gestein
ein geschlossenes Gas (aber auch Öl) zu ge-
winnen. Dazu wird das Gestein durch mit ho-
hem Druck hineingepresste Chemikalien-
cocktails praktisch perforiert, damit es das ein-
geschlossene Gas oder Öl freisetzt.

Fracking ist keine neue oder fortgeschritte-
ne Technik; es wird schon lange angewendet.
Die deutschen Energiekonzerne wollen gerne
groß ins Geschäft einsteigen; sie verweisen
auf den Fracking-Boom in den USA und ar-
gumentieren mit angeblich sinkenden Ener-

giepreisen. Dass es zu diesem Boom kam, hat
je doch ganz konkrete Gründe:

Erstens haben die internationalen Energie-
konzerne die Gaspreise so hochgetrieben, dass
Fracking erst dadurch überhaupt rentabel wur-
de.

Zweitens wurden
in den USA 2005
Um weltgesetze so
ge ändert, dass Fra -
cking von den Aufla-
gen des Grundwas-
serschutzes befreit
wurde.

Von sinkenden En-
ergiepreisen durch
Fra  cking kann über-
haupt nicht die Rede sein, weil die Felder
ziemlich schnell ausgebeutet sind und mit im-
mer größerem Aufwand immer geringere
Men gen gefördert werden. 

Mit einigen Auflagen und Ausnahmen soll
nun auch bei uns der Weg frei gemacht wer-
den für eine beispiellose Gefährdung des
Trink wassers, Zerstörung und Vergiftung von
Boden, Landschaft und Luft bis hin zu Erd-

beben wie das in der Lüneburger Heide letz-
tes Jahr. Für Fracking werden wis sen schaft  li -
che Studien über den Haufen ge wor fen, be vor
sie überhaupt politisch beraten wurden. Die-
se Untersuchungen erklären, dass die Risiken

von Fra cking nicht
abschätzbar sind
und es deshalb zu
un tersagen ist. Da -
ran würden auch
einzelne Auf lagen
oder Um welt ver -
träg lich keits prü fun -
gen nichts ändern.
Aber der Druck der
Energiekonzerne
hat Umweltminister

Altmaier einknicken lassen. Notwendig ist ein
generelles Verbot von Fracking, für das wir
uns wie viele „Stopp Fracking“-Initiativen ein-
setzen!

Im Ruhrtal hat die Wintershall AG, eine
BASF-Tochter, bereits Bohrungen beantragt,
die aber nicht genehmigt wurden. Dabei muss
es bleiben – kein Fracking im Ruhrtal oder an-
derswo. Bodo Urbat

Wie soll in Zukunft die Abfallverwertung in
Essen gelöst werden? Ende 2014 läuft der Ver-
trag mit RWE aus. Es gibt Bestrebungen der
„Karnap�Städte“, die dort ihren Müll ver-
brennen lassen, das MHKW von RWE zu kau-
fen. Doch Essen muss sich dann wie Bottrop
und Gelsenkirchen auf Jahrzehnte verpflich-
ten, hohe Kontingente an Müll anzuliefern und
umweltschädlich zu verbrennen!

‚Essen steht AUF‘ lehnt das entschieden ab.
Jetzt schon sinken durch Recycling die Müll-
mengen, und in Zukunft noch mehr. Von den
16 Müllverbrennungsanlagen in NRW sind
viele gar nicht ausgelastet. Der Kauf wäre da-
gegen Verpflichtung zur Müllverbrennung in
Karnap für mindestens 20 Jahre. 

Das blockiert den Weg zu einer wirklichen
Kreis laufwirtschaft zum Erhalt der Ressour-
cen und der natürlichen Lebensgrundlagen.
Dazu gibt es ausgereifte Methoden wie das
Kryo-Recycling und wirtschaftliche Kompo-
stierungsverfahren: Müllverbrennung muss
dringend abgebaut und abgeschafft werden.
Die Stadt als Betreiber einer MVA stünde dem
direkt entgegen.

Karnap ist nicht nur Essens größter Emit-
tent des Klimakillers Kohlendioxid. Müllver-
brennung führt zu einer noch stärkeren Bela-
stung der Umwelt mit Feinstaub und giftigen
Abgasen als Kohlekraftwerke, das Hauptge-
schäft von RWE. Auch die müssen vom Netz!
Deutsche Kohlekraftwerke sind für rechne-
risch rund 3100 vorzeitige Todesfälle pro Jahr
verantwortlich. Ursache sind Emissionen wie
Schwefeldioxid, Stickoxide und Ruß, die in
der Luft Feinstaub bilden, der beim Einatmen
tief in Lunge und Blutgefäße eindringt. 

Die Abgase der Müllverbrennung haben
noch unberechenbarere Folgen. Deshalb ge -
hört die Müllverbrennung selbst auf den Müll. 

Kein Fracking im Ruhrtal oder anderswo!

Müllheizkraftwerk Karnap:

Kreislaufwirtschaft
statt Müllverbrennung!

Umweltgewerkschaft – was ist das denn?
von Christa Stark (Essener Initiativgruppe für den Aufbau einer Umweltgewerkschaft)

Mit dem höchsten Ausstoß von Kohlendioxid
seit Menschengedenken schreitet der Um-
schlag in eine globale Klimakatastrophe ra-
sant voran. Aber die internationalen Konzer-
ne, wie RWE, E.ON, Siemens sehen keinerlei
Anlass, dem ernsthaft Einhalt zu gebieten. Im
Gegenteil! Es sollen weitere Kohle- und Gas-
kraftwerke gebaut werden. Statt jetzt alles auf
die Umstellung auf 100% erneuerbare Ener-
gien zu setzen, verkauft Siemens seine Solar-
sparte, weil sie im Kampf um die Weltmarkt-

führerschaft gegen chinesische Konzerne ih-
re Maximalprofite nicht mehr realisiert sehen.
Seit den 1990er Jahren ist die Zerstörung der
natürlichen Lebensgrundlagen durch die ka-
pitalistische Produktion gesetzmäßig. Das be-
deutet, dass die internationalen Konzerne ih-
re Maximalprofite nur noch realisieren kön-
nen, indem sie rücksichtslos die natürliche
Umwelt ausrauben und die Einheit von
Mensch und Natur zerstören. Damit werden
die Lebensgrundlagen und die Zukunft der
heutigen und zukünftigen Generationen exi-
stenziell in Frage gestellt. 

Das bedeutet, dass die Umweltbewegung,
die in Deutschland viel geleistet hat, eine neue
Qualität bekommen muss. Mit einer Umwelt-
gewerkschaft kann und muss eine Kraft ent-
stehen, die gegenüber diesen mächtigen
Hauptverursachern eine überlegene Kraft wer-
den kann. In der neuen Gewerkschaft sind die
Kolleginnen und Kollegen aus den interna-
tionalen Betrieben ebenso organisiert (und so-
zusagen ihr Rückgrat) wie alle, die sich für
den Kampf um den Erhalt der natürlichen Um-

welt gegen die Pro fit wirt -
schaft engagieren. Sie ist
überparteilich, weltan -
schau lich offen von Reli-
gion bis Revolution und
finanziell unabhängig.
Da mit dieses bedeutende
Zukunftsprojekt Wirk -
lich keit wird, wird die

Idee einer Umweltgewerkschaft durch Initia-
toren verbreitet und diskutiert. Auch in Essen
gibt es eine Regionalgruppe. Alle Interessier-
ten sind herzlich eingeladen, an diesem Zu-
kunftsprojekt mitzuarbeiten.

Wir treffen uns am 3. Mai, um 19
Uhr, in der Gaststätte „Church“,
III. Hagen 39, 45127 Essen.
Dort wird die Strategiekonferenz am Pfingst-
montag in Schwerte beraten, die der nächste
Meilenstein im Aufbau der Umweltgewerk-
schaft sein wird.



Messe Essen:

Wie in Kassel –
ein Schlamassel
Liebe Leserinnen und Leser,

kennen Sie Kassel-Calden? Das ist ein
brandneuer Regionalflughafen vor den To-
ren der Stadt Kassel, über 270 Mio teuer.
Kürzlich war Eröffnung: Ein einziger Jet er-
hob sich fast leer in die Lüfte. Der einzige
Abflug des nächsten Tages musste schon
gestrichen werden: Ganze sechs Passagie-
re. Sie wurden im Taxi zum nahen Flugplatz
Paderborn gebracht. Seitdem schweigen die
Zeitungen. Und vermutlich auch die Flug-
zeugmotoren.

Nach dem Muster dieser sinnlosen Geld-
verschwendung soll in Essen in das
schwarze Loch MESSE investiert werden.
Egal wie sich das Messegeschäft in Zukunft
entwickelt – Fachleute erwarten drastische
Rückgänge. Egal, dass in Düsseldorf und
Köln viel größere Messeplätze ganz in der
Nähe sind. Strikt wurden unsere Vorschläge
abgelehnt, eine Verkleinerung oder geän-
derte Verwendung der Messe zu prüfen.

Stattdessen Augen zu und durch – Essens
Oberbürgermeister vorneweg für Neubau
der halben Messe: 123 Mio. Plus Finan-
zierungskosten. Plus 12 Mio. für einen
Mes separkplatz. Plus knapp 15 Mio.
jährlich Zuschuss von der Stadt.

Alles Geld, das die Stadt nicht hat und
sich da für noch tiefer verschulden muss. Al-
les Geld, das sie nicht hat – für Kitas und
Erzieherinnen, für klei nere Klassen, für Re-
paratur der Schlaglochpis ten in Essen und
und und. Geld zu Gunsten der Konzerne,
die davon als einzige profitieren.

‚Essen steht AUF‘
hat nachgebohrt,
ob nicht wie beim
Stadionneubau
plötzlich allerhand
Nebenkosten drauf-
geschlagen werden.
Die Messe hat mir
bestätigt: Bei die-
sen Zahlen bleibe
es, teurer soll es
nicht werden. 

Diese Zahlen sind
nach wie vor nicht zu verantworten, dabei
bleiben wir. Außerdem: Wer´s glaubt… !
Kassel-Calden sollte auch einmal 80 Prozent
weniger kosten.

Herzliche Grüße,
Ihr Dietrich Keil
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Ende 2014 läuft diese Konzession aus. Die
Stadt vergibt damit für 20 Jahre das Recht,
auf städtischem Grund ein Verteilnetz zur
Lie ferung von Strom in jeden Haushalt zu
errich ten und zu betreiben. Bisher an RWE,
das dafür 30 Mio im Jahr zahlt. Gerne, denn
der Profit ist garantiert: Mit jeder Kilowatt-
stunde zahlt der Stromkunde festgelegte
Netz entgelte. ‚Essen steht AUF‘ tritt dafür
ein, dass dieses Geld der Stadt und ihren
Bür gern zugute kommt.

Die Zeiten von Kohle- oder gar Atom-
strom müssen so schnell wie möglich vorbei
sein. Das ist zwingend für den Schutz der na -
tür lichen Umwelt und die Rettung des Welt -
kli mas. Gebraucht werden stattdessen dezen-
trale Energieanlagen auf der Basis erneuer-
barer Energie. Das Essener Netz entspre-
chend „in tel ligent“ zu entwickeln, ist von
RWE nicht zu erwarten.

Das Vergabeverfahren für den neuen Kon-
zessionsvertrag ist aber so knapp wie gesetz-
lich möglich angesetzt, um neue Bewerber
zu behindern, z.B. die Bür ger initiative
„EneRRgisch“, die auf Genossenschaftsbasis
einsteigen möchte. Wir tre ten für das Netz in
öffentlicher Hand ein, weil damit bessere
Möglichkeiten ökologischer Effizienz und
Nach haltigkeit der Stromversorgung gege-
ben sind. Deshalb hatten wir 2012 im Rat
eine öffentliche Diskussionsveranstaltung

be antragt – lei-
der abgelehnt.
Um für neue
We ge der Bür-
gerbeteiligung
offen zu bleiben
und für mehr
ökologische
Nachhaltigkeit
hat ‚Essen steht
AUF‘ im Rat
zwei An trä ge
ge stellt: Der
Konzessions-
vertrag sollte
frü her als nach
zehn Jahren
erst  mals künd-
bar sein, um für
neue Entwick-
lungen flexibel
zu sein – abge-

lehnt von allen Parteien. Bei den Vergabekri-
terien sollten Um welt- und Betei li gungs -
fragen stärkeres Ge wicht bekommen – abge-
lehnt von allen Parteien, außer den Linken. 

Ohne Kommentar; alle schwiegen dazu.
Oh ne viel Aufsehen wollen die etablierten
Par teien das wohl im Sinne der Profitwirt-
schaft einfach durchwinken. ‚Essen steht
AUF’ wird sich weiter für eine Strom -

versorgung einsetzen, die den Bür gern und
der Um  welt zugutekommt und nicht einem
Atom- und Kohlestromkonzern.

Dietrich Keil

Schacher um Konzession für Essens Stromnetz

Noweda droht – die Stadt spurt
Der Pharmagroßhändler Noweda will sich an sei-
nem Hauptsitz in Altendorf auf Kosten von
Sportplätzen ausdehnen und droht mit Wegzug,
wenn die Stadt nicht spurt. Doch die Stadtplaner
sind willige Dienstleister – für finanzstarke Kon-
zerne jedenfalls immer.

Dass Noweda auf die vielen Subunternehmer und
deren Fahrer angewiesen ist und diese Organisa-
tion nicht ohne weiteres verlagern kann, wird
nicht abgewogen. Auch die Möglichkeit, ob No-
weda andere Nachbargrundstücke erhalten kann,
wird nicht gründlich geprüft. Stattdessen sollen
die Sportvereine springen: vom Sportplatz an der
Bockmühle in den Krupp-Park. Das ist kein Pap-
penstiel. Auch die Gesamtschule steht dann ohne
vernünftiges Sportgelände da. Das wird kosten:
Unterrichtszeit und Geld für Schulbusfahrten.

Das ist kein Zustand für eine so große Schule.
Schauen wir uns die Planung selbst an: Ausge-

wiesen ist das Gebiet im südlichen Krupp-Park
als Wald. Es soll als Ersatz für die abgeholzten
Bäume im Krupp-Gürtel dienen. 

Nun sollen dort Sportplätze mit Kunstrasen,
Parkplätze und ein Gebäude für Umkleiden, Du-
schen, WCs gebaut werden. Diese Bebauung läs-
st sich keineswegs mit Grünfläche und erst recht
nicht mit Wald vereinbaren, auch wenn das Um-
feld der Spielfelder im Plan mit vielen Bäumen
bemalt und kaum Platz für Zuschauer einge-
zeichnet wird. Die Spielfelder sind zwar grün,
aber als Kunstrasenplätze sind sie eine versiegel-
te Fläche. Auch juristisch würde diese Planung
keinen Bestand haben.

Gert Bierikoven

Dietrich Keil
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Das Bündnis „Essen stellt sich quer“ lädt zu ei-
ner Veranstaltung ein mit dem Titel „Der NSU
und der Verfassungsschutz – Spitzeln, Schred-
dern, Staatsversagen“.

Kerstin Köditz, Landtagsabgeordnete und Ob-
frau der LINKEN im sächsischen NSU-Unter-
suchungsausschuss, berichtet über die Vertu-
schungstaktik des Inlandsgeheimdienstes, man-
gelndes Aufklärungsinteresse der sächsischen
Staatsregierung und eine unfähige Polizei. Sie
zeigt Spuren auf, denen die Ermittelnden ein-
fach nicht nachgegangen sind. Für Köditz ist
der „Verfassungsschutz“ stets Teil des Problems
und nicht Teil der Lösung. „Man kann ihn nicht
reformieren, man muss ihn abschaffen“, sagt
sie.

29. April 2013, 19:00 Uhr, Zeche Carl, Wil-
helm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen

Aus gutem Grund steht der Inlandsgeheim-
dienst „Verfassungsschutz“ in der öffentlichen
Kritik wie noch nie seit seinem Bestehen. Oh-
ne aktive Mitwirkung von führenden Verfas-
sungsschutz-Leuten und ihren V-Männern hät-
te die faschistische Terrortruppe „NSU“ nicht
weitgehend unbehelligt 10 Jahre lang ihrem

mörderischen Treiben nachgehen können. Es
spricht auch einiges dafür, dass das über 100
Personen umfassende Umfeld des „NSU“ we-
sentlich mittels des Verfassungsschutzes funk-
tionierte. Immer deutlicher zeigt sich, dass der
Verfassungsschutz in Teilen eine regelrecht
kri minelle Vereinigung ist. Was sich als Zeu-
gen vorgeladene Verfassungsschutz-Leute im
NSU-Untersuchungsausschuss des Bundes -

tages an Frechheiten, Lügen und Arroganz
leis ten, ist ungeheuerlich.

Das vom Oberlandesgericht München ver-
ursachte Chaos um die Vergabe der Presse-
plätze beim NSU-Prozess lässt für die Pro-
zessführung nicht Gutes ahnen. Unter dem
Mot to "Greift ein gegen Naziterror, staatlichen

und alltäglichen
Ras sismus – Verfas-
sungsschutz ab-
schaffen!" demons -
trierten auch deshalb
am 13. April 2013
über 10 000 Men-
schen in München.
Der NSU-Prozess ist
gerade wegen der
Verstrickung des
Verfassungsschutzes
und anderer staatli-
cher Stellen politisch
so brisant, dass alles
versucht wird, um
diese Zusammen -
hän ge zu verdun-

keln. Der Verfassungsschutz hat ein massives
Glaubwürdigkeitsproblem, das die auch von
ihm verbreitete antikommunistische These,
wonach Faschismus und Kommunismus zwei
Seiten einer Medaille seien, betrifft. Die Wahr-
heit ist: es gibt eine Wesensverwandtschaft
zwischen Faschismus und Antikommunismus,
und in Gestalt des Verfassungsschutzes wird
sie greifbar.

Ohne Schutz durch den „Verfas-
sungsschutz“ keine zehn NSU-Morde

AUF: Worum ging es bei der Klage der
MLPD?

Horst Dotten: Im Herbst 2012 hatte die
MLPD Klage erhoben gegen Autoren und
Verlag des Buches „Linksextrem - Deutsch-
lands unterschätzte Gefahr?“ wegen diffa-
mierender Behauptungen und Verleumdun-
gen über die MLPD und ihren Vorsitzenden.
Die Autoren Dr. Rudolf van Hüllen und Dr.
Rainer Bergsdorf behaupten darin unter an-
derem, die MLPD sei eine Sekte, um ihren
Vorsitzenden Stefan Engel würde sich ein
massiver Personenkult stattfinden und eini-
ges mehr.

AUF: Wie ist der Prozess ausgegangen?

Horst Dotten:

Es gab wichtige
Teilerfolge.
Den Autoren
und ihrem Ver-
lag wird  unter
Androhung ei-
nes Schadenser-
satzes von
250 000 € un-
tersagt, weiter-
hin die anti-
kommunistische Lüge zu verbreiten, es wür-
de einen „massiven an Mao und Stalin ge-

mahnenden Personenkult um Stefan Engel“

geben.  Auch die Diffamierung, es gebe in
der MLPD „ständige, periodische Säube-
rungen“, muss aus dem Buch entfernt wer-
den. Daraufhin nahm der Verlag das Buch
unmittelbar nach der Urteilsverkündung vom
Markt. Erstmals gelang es damit, durch ei-
nen Zivilprozess die Verbreitung eines der
antikommunistischen Ammenmärchen des
Verfassungsschutzes unter Strafandrohung
zu untersagen.

AUF: Wie geht es jetzt weiter?

Horst Dotten: Trotz dieser Teilerfolge wird
die MLPD gegen das Urteil Berufung einle-
gen. Und zwar vor allem, weil das Gericht
ohne jeden Grund oder Beweis nicht minder
verleumderische, frei erfundene Behauptun-
gen als freie Meinungsäußerung zuläßt. So
darf über die MLPD weiter die Verleumdung
verbreitet werden, sie sei eine Sekte und es
fände dort „maoistische Gehirnwäsche“ statt.
Außerdem soll die MLPD mehr als 80 % der
Gerichtkosten zahlen, obwohl sie das Opfer
der Verleumdungen ist.

Prozess gegen Verfassungsschützer in Essen endet mit Teilerfolg
Der Verfassungsschutz ist auch eine Propaganda-Zentrale des Antikommunismus. Auch in die-
ser Eigenschaft ist er nicht zimperlich und verleumdet linke und revolutionäre Organisationen
mit frei erfundenen Geschichten und Lügen. In diesem Zusammenhang fand in Essen ein in-
teressanter Prozess gegen zwei ehemalige hochrangige Verfassungsschützer statt, den die Mar-
xistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) angestrengt hatte. Wir sprachen über die-
sen Prozess mit unserem Mitglied Horst Dotten. Er ist Gründungsmitglied von Essen steht AUF
und kandidiert aktuell im Essener Wahlkreis 119 für die MLPD zur Bundestagswahl.



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

Montag, 29. April, 19:00 Uhr,
Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-
Allee 100, Altenessen:
Die sächsische Landtagsabgeordnete Ker-
stin Köditz (Die Linke) berichtet von ihrer
Arbeit und ihren Erfahrungen im NSU-Un-
tersuchungsausschuss des sächsischen

Landtags.

Mittwoch, 1. Mai, 10:00 Uhr, Girardet-
Haus, Rüttenscheid:
Start der 1.-Mai-Demonstration der Esse-
ner Gewerkschaften zum Burgplatz in der
Stadtmitte

Mittwoch, 1. Mai, 13:30 - 20:00 Uhr, Wil-
helm-Nieswandt-Allee 100, Altenessen:
Internationales Kulturfest Zeche Carl –
in diesem Jahr unter dem Motto „Aufrecht
und gemeinsam gegen Armut - für ein so-
ziales Essen“

Freitag, 3. Mai, 19:00 Uhr, Gaststätte
„Church“, III. Hagen 39, Stadtmitte:
Die Initiative für eine Umweltgewerk-
schaft lädt ein zu einem Treffen zur Vor-
bereitung auf die „Strategiekonferenz

Umweltbewegung“ (Pfingstmontag in
Schwerte)

Freitag, 3. Mai, 19:00 Uhr, Ehrenzeller
Markt, Altendorf:
Kundgebung von ‚Essen steht AUF‘ ge-

gen den Drogenhandel

Mittwoch, 8. Mai, 18:00 Uhr, gegenüber
dem Allee-Center, Altenessen:
Antifaschistische Kundgebung anläss-

lich des 68. Jahrestages der Befreiung

vom Faschismus unter dem Motto „Of-

fensiv gegen Neonazis im Essener Nor-

den und überall!“
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AUFstehen gegen Drogenhandel !

Beim kommunalpolitischen Frühstück von
‚Essen steht AUF‘ am 14. April diskutierten
in teressierte Bürger lebhaft über den Kampf
gegen den Drogenhandel in Altendorf.

Der Handel findet oft abends und nachts und
in Nebenstraßen statt und ist von NRW-wei-
ter Bedeutung. Es geht dabei weniger um die
Belieferung
von Junkies,
die in Alten-
dorf wohnen.
Dass Alten-
dorf teilweise
herunter ge-
kommen ist,
ist nicht die
Ursache für
diesen Dro-
genhandel,
auch wenn
das teilweise
in den Medi-
en so darge-
stellt wird.
Auch nicht
jeder Mensch
af rikanischer Herkunft ist ein Dealer. In der
Diskussion wurde deutlich, dass der Drogen-
handel eines der profitabels ten Geschäfte ist,
an dem nicht nur die Unterwelt, sondern auch
Banken und Chemiekonzerne verdienen. Wer
Drogen nimmt, hat keinen klaren Kopf und re-
belliert nicht. Es werden kaum Anstrengun-
gen unternommen, an die Hintermänner und
Drahtzieher heranzukommen. Insofern wer-
den wir nur die Vertreibung der Dea ler errei-

chen können. Aber auch das ist wich tig, um
vor allem die Jugend vor Drogen konsum zu
schützen.   

Nachdem wir mehrere Versammlungen und
Begehungen durchgeführt und an Ständen fast
500 Unterschriften unter einen offenen Brief
an die Stadt mit der Forderung nach entschie -

de  nen Maß-
nahmen ge-
gen den Dro-
genhandel ge -
sammelt hat-
ten, kündig-
ten Polizei
und Stadt ein
verschärftes
Vorgehen an.
Wir haben
aber den Ein-
druck, dass
sich dieses
wieder haupt -
sächlich auf
pressewirksa-
me Auftritte
an der Kreu -

zung Altendorfer / He le nen straße beschränkt.
Deshalb werden wir, um einer wirklichen
Bekämpfung des Drogenhandels Nachdruck
zu verleihen, am 3. Mai von 18 bis 19 Uhr ei-
ne Kundgebung auf dem Ehrenzeller Markt
durchführen. Auch bei der Zukunftsdemon-
stration am Pfingstsamstag werden wir uns mit
Forderungen gegen den Drogenhandel betei-
ligen.

Gert Bierikoven

Lutz Klee von ‚Essen steht AUF‘ zeigt bei 
einem Bürgerrundgang Drogenverstecke

Infostand von „Essen steht AUF“ zum Drogenhandel in Altendorf.



Das Pfingstjugendtreffen steht für die Rettung der Umwelt. Machen
die Herrschenden der Welt so weiter, steht die Lebensgrundlage der
Menschheiut auf dem Spiel. Das können und werden wir nicht zulas-
sen! Das Pfingstjugendtreffen steht für erneuerbare Energien, gegen
Atom kraft und Verbrennung von Öl und Kohle, für die Rettung der Re -
gen wälder, gegen Fracking, für eine umweltbewusste Lebensweise.
Zahlen sollen dafür gefälligst die Schuldigen, die auf Kosten von Mensch
und Natur Milliardengewinne scheffeln! Das Pfingstjugendtreffen steht
dafür, sich für den Kampf um unsere Zukunft zu organisieren. Eine Welt
ohne Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, ohne Ausbeutung und Un-
terdrückung, ist möglich.

Wir freuen uns auf Gäste aus vielen anderen Ländern, denn nur in ei-
ner weltweiten Widerstandsfront werden wir unseren Planeten retten
können. Das Pfingstjugendtreffen ist ein Festival der internationalen
Solidarität!

Eröffnet wird unser Pfingstjugendtreffen mit einer Zukunftsde -
mons  tra  tion durch Essen. Wir tragen unsere Forderungen auf

die Straße, jeder soll uns sehen und hören! Die Rettung der Umwelt

steht im Zentrum, doch zu unseren Zu-

kunftsfragen gehört auch eine gute und ko-

stenlose Bildung, Arbeitsplätze, Frieden, das

Verbot aller Nazi-Or ganisationen, die Befrei-

ung der Frau und vieles mehr. Bring dein An -

lie gen ein! Beginn ist um 10:30 Uhr auf

dem Willy-Brandt-Platz in Es-
sen , Kontakt über vorstand@essen-

steht-auf.de

Ihr wolltet schon immer mal Jugendliche aus anderen Ländern treffen?
Dann ist hier die Gelegenheit! Sprecht mit Rebellen aus aller Welt und
erfahrt vieles über ihre Länder und Kämpfe.

Grillstand, Essen aus fernen Ländern – hier findet jeder, was ihm
schmeckt, und kann Neues entdecken.

Auch die Kleinen werden hier ganz groß.
Pony- und Kamelreiten, Basteln, Flugzeug-
bau – auf euch wartet der Kinder-Erlebnis-
Parcours mit vielen spannenden Stationen,
die entdeckt werden wollen.

Jede Menge interessante Veranstaltungen – z.B.:

Samstag, 20 Uhr: Songcontest-Finale, Open-Air-Festival mit Live-Bands
und DJ

Sonntag, 11 Uhr: „Welche Bedeutung hat die Umweltfrage für die inter -
na tionale sozialistische Revolution?“ mit Stefan Engel, MLPD

Sonntag, 20 Uhr: Internationales Open-Air-Festival mit Live-Bands &
DJ, Siegerehrungen der Sportler; später Party im REBELL-Zelt

Unser großes Fußballturnier ist ein Höhepunkt des Festivals. Hier
könnt ihr euer Können unter Beweis stellen. Samstag Nachmittag
– und die Endspiele am Sonntag – Jungenmannschaften von 11-
14, 15-18, 19-24 Jahre, Mädchenmannschaften von 11-15, 16-20
Jahre, Kindermannschaften von 7-10 Jahre (gemisch). Anmeldung
und Preise auf der Homepage!

Am Sonntag um 15 Uhr finden die Spiele ohne Gren-
zen statt. Actionspiele der besonderen Art. Es treten gut 300 Ju-
gendliche und Kinder in Teams à 25 Spieler gegeneinander an. Bier-
kastenlauf, Seifenrutschen, Tausendfüßlerlauf …

Dann mach selbst mit – beim Songcontest. Der
Endausscheid ist am Samstagabend auf der
Hauptbühne, der Vorentscheid auf der Kultur-
bühne! Am Sonntag treten auf der Kulturbüh-
ne unterschiedlichste Bands bzw. Künstler auf
– meldet euch jetzt an!
Oder tanz und feier zu unseren Musik-Acts, u.a.: Adama & Kids and the
Sunshine Reggae; Armada 26-7; Die Bandbreite; Fluchtwagen; Gehör-
wäsche; Koroded; La Masutra; Mike Stout; Nuju aus Italien; Nümmes;
Thomas Rische & Franziska Baldes

‚Essen steht AUF‘ beteiligt sich aktiv am Pfingstjugendtreffen auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen und hat als Mit-
veranstalter Verantwortung für die Zukunftsdemonstration übernommen, die am Samstag, den 18. Mai um 10:30 Uhr
vor dem Essener Hauptbahnhof auf dem Willy-Brandt-Platz beginnen wird. Nachfolgend Auszüge aus dem Flyer:

Internationales Pfingstjugendtreffen – ein selbstorganisiertes und überparteiliches Jugendfestival. 12 - 15 000 waren letztes Mal
da. Das Festival der Zukunft, das Festival unserer Rebellion: Sport, Zukunftsdiskussion, Aktivitäten, Musik, aktiver Umweltkämp-
fer werden, Tanzen, Zelten, Demo, Rebellen der Welt kennenlernen, Kinderprogramm … Sei dabei!

Wie wird das Pfingstjugendtreffen organisiert und fi-
nanziert?

Es wird von Hunderten in ganz Deutschland selbständig vorbereitet –
es lebt auch von deiner Initiative! Auf der Homepage findest Du die
Grundsätze des Pfingstjugendtreffens. Wir sind stolz es selbst zu fi-
nanzieren, weil wir unabhängig sind und dadurch selbst entscheiden
können. Die Finanzierung erfolgt durch Spenden und durch fgestge-
legte Umsatzanteile der Einnahmen, von Essens- und Getränkeverkauf,
Aktivitäten, Ständen usw. Der Eintritt auf dem Platz ist frei. Bezahlt wird
mit Wertmarken. Bei den Abendveranstaltungen ist der Eintritt frei. Um
die Preise auf dem Fest möglichst niedrig halten zu können, werden im
Vorfeld Sponsoren gesucht, und es werden Soli-Buttons zu 1 und 5 Eu-
ro verkauft. Unterstützt das!

So kommt man zur Trabrennbahn Gelsenkirchen:
Mit der Straßenbahn 107 bis zur Haltestelle „Trabrennbahn“ oder „Revier-
park Nienhausen“
Man kann auch mit dem Bus 170 bis zur Haltestelle „Meerkamp“ fahren.
Von dort muss man noch ca. 10 min. zu Fuß weiter.

Training in Essen
für die Spiele ohne
Grenzen:

Jeden Sonntag 16
Uhr, Altendorf, Rönt-
genstraße auf dem
Platz vor der
Christus kirche

In Siegerlaune: Das Essener Team der 
Spiele ohne Grenzen, Pfingstjugendtreffen 2011


