
Die Corona-Pandemie ist nicht nur 
eine medizinische Krise, sie bedroht 
nicht nur Gesundheit vieler Menschen, 
sondern sie stellt die ganze Gesellschaft 
vor eine dramatische Belastungsprobe. 
Die Maßnahmen zur Verlangsamung 
der Infektionen sind mit massiven 
Einschränkungen der Grundrechte 
verbunden. Viele Menschen erleiden 
drastische Einkommensverluste bis 
zum Totalausfall, in zahlreichen Bran-
chen haben Unternehmen keine Auf-
träge mehr, es droht eine massive 
Wirtschaftskrise, die die am härtesten 
treffen wird, die eh schon wenig haben.
 

Gesundheitssystem
an Belastungsgrenze

Die Corona-Pandemie trifft auf ein 
Gesundheitssystem, das seit Jahren ka-
puttgespart wurde. In Krankenhäusern 
herrschen dramatische Zustände und 
es fehlen mehr als 100.000 Pflegekräfte. 
Jetzt rächen sich die Privatisierungen 

Solidarität in Zeiten von Corona: 
Menschen vor Profite!

Das linke Magazin für Oberhausen

und damit verbundenen Profitorientie-
rung in Gesundheitswesen und Pflege. 
Eine Überlastung des Gesundheitssys-
tems ist nicht auzuschließen. Deshalb 
muss sofort in die Krankenhäuser 
investiert werden, um sowohl den In-
vestitionsstau von 30 Mrd. Euro zu be-
heben als auch das Gesundheitssystem 
dauerhaft krisenfest zu machen.

Beschäftigte sind
systemrelevant!

Doch weiterhin kümmert sich die Politik 
nur um die Profite der Wirtschaft. In ih-
rer Freizeit dürfen sich die Menschen nur 
zu zweit treffen, sonst kommt die Polizei. 
Für Beschäftigte am Arbeitsplatz gilt das 
nicht. In vielen Betrieben wird beengt 
weitergearbeitet. Zur Arbeit hin darf man 
auch den vollen Bus oder Zug nutzen.

Pflegekräfte, Kassierende und Fah-
rende arbeiten bis zum Umfallen und 
riskieren ihre Gesundheit, doch be-
zahlt werden sie seit eh und je mies. Es 

sind vor allem Frauen, die den Laden 
am Laufen halten. Applaus vom Balkon 
und Lob von der Kanzlerin sind schön 
und gut, aber diese Anerkennung von 
Bedeutung und Risiko dieser Berufe 
sollte sich auch in der Bezahlung aus-
drücken. Während die Besitzer der 
großen Supermärkte und Discounter 
gerade Rekordgewinne einstreichen, 
sitzen die Kassierenden an der Kasse, 
machen Überstunden, sind einen ho-
hen Ansteckungsrisiko ausgesetzt und 
bekommen kein Cent mehr. 

Niemand darf in der Krise zu-
rückgelassen werden. Es müssen jene 
Menschen abgesichert werden, die 
von Verdienstausfällen betroffen sind, 
darunter viele Solo-Selbstständige, 
Kulturschaffende und Kleingewerbe. 
Auch wohnungslose Menschen oder 
Geflüchtete brauchen in Sammelunter-
künften jetzt einen besonderen Schutz.

Martin Goeke
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Demo vom 09.04.2020 vor dem Düsseldorfer Landtag gegen das Pandemie-Gesetz. Foto: Marcel Nowitzki
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Stadt Oberhausen setzt Gebühren
für Kinderbetreuung aus
Aufgrund der Corona-Pandemie setzt 
die Stadt Oberhausen die Beiträge für 
Kindertagesstätten, Tagespflege und 
Betreuung in der Offenen Ganztags-
schule aus, da die meisten Kinder der-
zeit zu Hause bleiben müssen und die 
Einrichtungen geschlossen sind. Für 
den Zeitraum ab dem 1. April werden 
die Beiträge den Eltern zurückerstat-
tet. Dies teilte Jürgen Schmidt, Beige-
ordneter  für Familie, Bildung, Sport 
und Integration am 24. März mit und 
fordert gleichzeitig das Land NRW auf, 
die dadurch entstehenden Kosten zu 
übernehmen. Sollte die schwarz-gelbe 
Landesregierung dem nicht entspre-
chen, müsste der Rat der Stadt einen 
Beschluss für die Übernahme von rund 
860.000 Euro (WAZ, 24.03.2020) fällen. 
Damit kommt die Stadt teilweise einer 
Forderung der Ratsfraktion DIE LIN-
KE.LISTE nach, die in der aktuellen 
Krise umfassende Unterstützungsleis-
tungen für alle von Lohnausfall und 
Mehrbelastung Betroffenen fordert. 
Natürlich sollen auch die Beiträge ab 
dem 15. März zurückgezahlt werden, 

da seit diesem Tag die Einrichtungen 
geschlossen waren.

„Wir begrüßen die Entscheidung 
der Stadt, die Beiträge auszusetzen, 
das war die einzig richtige Entschei-
dung, um konkrete Hilfe zu leisten“, 
kommentiert der Fraktionsvorsitzende 
Yusuf Karacelik den Entschluss. An-
gesichts von Verdienstausfällen sei es 
wichtig gewesen zeitnah zu reagieren. 
Bereits am 17. März hatte die fünfköp-
fige Ratsfraktion angekündigt, diesen 
Vorschlag in die städtischen Gremi-
en einzubringen, sobald dies möglich 
ist. „Es ist zu hoffen, dass das Land 
ein Einsehen hat und im Rahmen ei-
ner einheitlichen Regelung die Kosten 
übernimmt. Aber auch wenn dies nicht 
der Fall ist, müssen die Beiträge min-
destens solange ausgesetzt werden, wie 
die Betreuungseinrichtungen geschlos-
sen haben. Wir werden wie angekün-
digt ohne wenn und aber dafür eintre-
ten und hoffen breite Zustimmung der 
anderen Ratsfraktionen“.

Henning v. Stoltzenberg

Liebe Leser*innen,

die aktuelle Paroli erscheint in 
schwierigen Zeiten. Ein Ende der 
Corona-Pandemie ist noch nicht 
absehbar. Soziale Ungleichheit tritt 
durch die Krise noch deutlicher zu-
tage und zieht sich durch alle gesell-
schaftlichen Bereiche. Das Narrativ 
der Herrschenden, Corona träfe 
alle gleich, ist offensichtlich nicht 
zutreffend. Viele prekär Beschäftigte 
verlieren ihren Job, andere sind von 
Kurzarbeit betroffen. Die Lage der 
Pflegekräfte, Verkäufer*innen und 
vielen anderen Lohnabhängigen 
verschlechtert sich bei steigendem 
Gesundheitsrisiko. Auf den ersten 
vier Seiten widmen wir uns dem 
Thema Corona mit lokalen Bezügen 
sowie einem Thesenpapier. 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet 
das antifaschistische Gedenken 
rund um den 75. Jahrestag von 
Kriegsende und Befreiung vom 
Faschismus.
Wir wünschen gespannte Lektüre!

Euer Parolikollektiv

Die KITAs bleiben selbstverständlich gerade geschlossen, daher sollten auch für Eltern keine Gebühren anfallen



8 Thesen zum Coronavirus
Ein Beitrag von Daniel Tanuro

1. Mit ihrem überfallartigen Auf-
treten und dem exponentiellen 
Wachstum wirkt die Pandemie als 
besonderer Verstärker der bereits 
vorhandenen wirtschaftlichen und so-
zialen Krise. Zugleich zeigt sie, wie an-
fällig das kapitalistische System ist und 
welche Gefahren es für die einfache Be-
völkerung mit sich bringt […].

2. Die Eindämmung der Pandemie 
hätte rasche Maßnahmen erfordert, 
wie die strikte Kontrolle des gesund-
heitlichen Zustands der Reisenden aus 
betroffenen Regionen, die Identifizie-
rung und Isolierung von infizierten 
Personen, Transportbeschränkungen 
und eine umfassendere medizinische 
Versorgung und Vorsorge. Die kapita-
listischen Regierungen sind gefangen 
in ihrer neoliberalen Politik, mit der sie 
den wirtschaftlichen Abschwung auf-
halten wollen und haben daher nur zö-
gerlich und selbst dann nur halbherzig 
gehandelt, weswegen sie anschließend 
– als Getriebene der Ereignisse – ge-
zwungen waren, strengere Maßnahmen 
zu ergreifen, ohne freilich die Ausbrei-
tung des Virus aufhalten zu können. 
Die Ersetzung der Lagerhaltung in der 
Produktion durch Just-in-time-Liefe-
rungen, die „Sparpolitik“ im Gesund-
heits- und Forschungswesen sowie die 
Flexibilisierung und Prekarisierung 
der Arbeit – all dies muss anlässlich 
des Ausbruchs dieser Krise angepran-
gert werden.

3. Anlässlich der 2002 ebenfalls 
durch ein Corona-Virus verursach-
ten SARS-Epidemie haben Wissen-
schaftlerInnen Alarm geschlagen. In 
Europa und den USA wurden Grund-
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Auch wenn der Wirtschaftsabschwung bereits vor dem Auftreten von COVID-19 begonnen 
hatte, so lassen sich die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie (Produktionsausfälle, 
Unterbrechung der Lieferketten, massive Ausfälle im Luftverkehr und Tourismus etc.) ge-
nauso wenig leugnen wie die ernsthafte Gefahr, die von dem Virus ausgeht.

lagenforschungsprogram-
me empfohlen, die es 
ermöglicht hätten, diese 
Viruskategorie besser zu 
verstehen und ihr Wie-
derauftauchen in anderen 
Formen zu verhindern. 
Die Regierungen haben 
sich geweigert, dies zu 
finanzieren. Eine absur-
de Politik, aber maßge-
schneidert für die Belange 
der Pharmaindustrie, der 
damit die Forschung in 
diesen Bereichen überlas-
sen blieb, obwohl deren 
Anliegen nicht die öffent-
liche Gesundheit, sondern der Profit 
durch den Verkauf von Medikamenten 
an zahlungskräftige Patienten ist.

4. Wie bei jeder unvorhergesehenen 
Störung wurde die Pandemie zu-
nächst kleingeredet. Nach dieser Ba-
nalisierung kam es anschließend zur 
Panik, die wiederum von Verschwö-
rungstheoretikern und anderen Dema-
gogen instrumentalisiert werden kann, 
um autoritären Maßnahmen zur tech-
nologischen Kontrolle der Bevölkerung 
und zur Einschränkung der demokra-
tischen Rechte den Weg zu bereiten 
wie in China und Russland. Darüber 
hinaus droht die ernsthafte Gefahr, 
dass COVID-19 von den FaschistenIn-
nen als Vorwand benutzt wird, um ihre 
rassistische Abschottungspolitik ge-
genüber Flüchtlingen zu rechtfertigen 
und zu verstärken.

5. Die Linke kann sich keineswegs 
darauf beschränken, die „exogene“ 
Gesundheitskrise als bloßen Tei-

laspekt der systemimmanenten ka-
pitalistischen Wirtschaftskrise zu 
behandeln. Sie muss vielmehr die Ge-
sundheitskrise an sich bewerten und 
Vorschläge entwickeln, um sie auf so-
ziale, demokratische, antirassistische, 
feministische und internationalistische 
Weise zu bekämpfen. Entgegen indivi-
dualistischer Sichtweisen muss sie sich 
auch selbst kollektiv verantwortlich im 
Sinne einer Kontaminationsprophylaxe 
verhalten und dies auch in den sozialen 
Bewegungen so propagieren. Anders 
als beispielsweise bei den Maßnahmen 
zur Einschränkung des Autoverkehrs 
[…], kann sich hier niemand der ei-
genen Verantwortung für die Gesund-
heit entziehen […]. Entweder nehmen 
die sozialen Bewegungen diese Frage 
selbst in die Hand ‒ demokratisch und 
ausgehend von der konkreten sozialen 
Realität der beherrschten Klasse ‒ oder 
die herrschende Klasse wird ihre auto-
ritären Lösungsvarianten durchsetzen.

Weiter auf Seite 4

Daniel Tanuro bei der Sommeruniversität der NPA, August 2017 
in Leucate (FR).
Copyright: Photothèque Rouge /Photothèque Rouge/JMB.
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6. Die Hauptgefahr der Pandemie 
besteht darin, dass die Kapazität 
der stationären Versorgungssysteme 
überschritten wird. Dies würde un-
weigerlich zu einer stärkeren Belastung 
der Ärmsten und Schwächsten, insbe-
sondere der älteren Menschen, führen 
und zu einer Verlagerung der Pflege 
in die Haushalte, mithin also zu Las-
ten der Frauen. Diese Kapazitätsgren-
ze hängt natürlich von den einzelnen 
Ländern, den jeweiligen Gesundheits-
systemen und der dort praktizierten 
Spar- und Prekarisierungs-Politik ab 
und sie wird umso schneller erreicht 
sein, je mehr die Regierungen der Aus-
breitung des Virus hinterherlaufen, 
anstatt sie zu verhindern. Die gegen-
wärtige Virusepidemie zeigt einmal 
mehr, dass die Austeritätspolitik be-
endet, die Reichtümer umverteilt, der 
Gesundheitssektor wieder finanziell 
besser ausgestattet und in staatliche 
Hände übernommen und Patente im 

Gesundheitswesen abgeschafft werden 
müssen. […]

7. Die COVID-19-Krise und die Kli-
makrise ähneln sich in vielerlei Hin-
sicht. Bei beiden ist das kapitalistische 
System wegen des innewohnenden, 
profitgetriebenen Zwangs zur Akku-
mulation außerstande, drohenden und 
ganz offenkundigen Gefahren zu be-
gegnen. In beiden Fällen schwanken 
die Regierungen zwischen Banalisie-
rung des Problems und völlig unzu-
reichenden politischen Maßnahmen, 
deren Sorge in erster Linie den Bedürf-
nissen des Kapitals und nicht denen der 
Bevölkerung gilt. […] In beiden Fällen 
stehen die Ärmsten, die rassistisch Dis-
kriminierten und die Schwächsten, vor 
allem in den Ländern des Südens, im 
Fadenkreuz, während die Reichen da-
von ausgehen können, dass sie immer 
eine Lösung finden werden. In beiden 
Fällen nutzen die Regierungen die dro-
hende Gefahr, um einen starken Staat 
voranzutreiben […]. In beiden Fällen 

schließlich steht das kapitalistische 
Wertgesetz in krassem Widerspruch zu 
Naturgesetzen mit einer exponentiel-
len Dynamik (im einem Fall die Aus-
breitung der Virusinfektionen und im 
anderen die globale Erwärmung und 
die davon ausgehenden sich verschär-
fenden Folgen).

8. Die Klimakrise ist jedoch bei wei-
tem umfassender und gravierender 
als die Corona-Krise. Das Gleiche gilt 
natürlich auch für deren Folgen, wenn 
die Ausgebeuteten und Unterdrückten 
sich nicht zusammenschließen, um 
diese absurde und kriminelle Produk-
tionsweise zu beenden. COVID-19 ist 
eine weitere Warnung: Der Kapitalis-
mus, der die Menschheit in die Barba-
rei treibt, muss gestürzt werden.

Übersetzung aus dem Französischen von MiWe.

https://www.gaucheanticapitaliste.org/
huit-theses-sur-le-coronavirus/x

Militärmanöver „Defender 2020“ abgesagt
Mit dem Truppenmanöver Defender 2020 wollten die USA ihre militärische Macht zeigen und insbeson-
dere gegenüber Russland deutlich machen, dass an ihnen kein Weg vorbeiführt. Infolge der Ausbreitung 
des Coronavirus wurde das Manöver zunächst gestoppt und nun letztlich frühzeitig für beendet erklärt.
Während alle Welt derzeit versucht, die 
Infektionskurve des Coronavirus ab-
zuflachen, hielt die US-Militärführung 
noch lange an ihren Durchführungs-
plänen fest. Mit dem Manöver „Defen-
der Europe 2020“ sollte ursprünglich 
als größte Verlegeübung der US-Streit-
kräfte seit 25 Jahren angelegt werden. 
Nach bisherigen Planungen sollten ins-
gesamt 20.000 Soldat*innen über den 
Atlantik geschickt werden. Insgesamt 
wären 37.000 Teilnehmer*innen an 
dem Vorhaben beteiligt gewesen, dass 
vor allem im Baltikum und in Polen 
hätte stattfinden sollen, in geographi-
scher Nähe zu Russland. 

Auch die Bundeswehr wäre beteiligt 
gewesen. Ihre Rolle bestand insbeson-
dere darin, dass US-Manöver Defender 
2020 logistisch zu ermöglichen und 
durch eigene Übungen und Manö-

verteilnahmen zu begleiten. Auch sie 
hat lange gebraucht, um ihre zentrale 
Teilnahme am US-Manöver Defender 
2020 endlich einzustellen, was vor dem 
Hintergrund der Gesundheitsgefähr-
dung der Bevölkerung und im Übrigen 
auch der beteiligten Soldaten nur mehr 
dringend geboten war.

Nichtsdestotrotz bleibt die grund-
sätzliche Kritik an „Defender 2020“ be-
stehen. Die Friedensbewegung hatte in 
den vergangenen Wochen mit Mahn-
wachen und Infoständen bereits gegen 
das Großmanöver protestest. Auch der 
DGB stellte in seinem Aufruf zu „De-
fender 2020“ fest: „Statt dieser Kon-
frontation sind aus Sicht der Gewerk-
schaften Entspannungspolitik und 
kooperative Beziehungen mit Russland 
das Gebot der Stunde.“ Manöver wie 
Defender 2020 sind Teil einer falschen 

Aufrüstungspolitik, notwendig wäre 
eine neue Form der Abrüstungs- und 
Entspannungspolitik. Der Konfron-
tation zwischen NATO und Russland 
ist durch die Absage nun zunächst die 
Spitze genommen worden.

In der aktuellen Gefährdungslege 
durch das Corona-Virus wird darü-
ber hinaus deutlich, dass die Sicher-
heit Deutschlands durch ganz andere 
Dinge bedroht wird als durch einen 
unwahrscheinlichen militärischen An-
griff Russlands. Die Millionen an Steu-
ergeldern, die für das NATO-Manöver 
aufgewandt wurden, wären in unserem 
Gesundheitssystem, das unter dem 
Wirtschaftlichkeitszwang und Kür-
zungspolitik leidet, besser aufgehoben 
gewesen, so die einhellige Meinung un-
ter den Friedensaktivist*innen. 

Martin Goeke

Fortsetzung von Seite 3

https://www.gaucheanticapitaliste.org/huit-theses-sur-le-coronavirus/x
https://www.gaucheanticapitaliste.org/huit-theses-sur-le-coronavirus/x
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Was macht die Bundeswehr im Krisenstab?

In einem Videostatement, das auf der 
Facebook-Seite der Stadt Oberhausen 
am 19. März veröffentlicht wurde, infor-
mierte Michael Jehn, Ordnungsdezernent 
und Leiter des Krisenstabs der Stadt, in 
einem Halbsatz über die Beteiligung der 
Bundeswehr im Krisenstab der Stadt.

In der darauf folgenden Sitzung des 
Hauptausschusses hakte Yusuf Karace-
lik nach. Der Vorsitzende der Fraktion 
DIE LINKE.LISTE wollte wissen, wie 
es zur Beteiligung der Armee an einem 
zivilen Krisenstab gekommen ist und 
was die Stadtspitze sich konkret davon 
verspricht.

Die Antwort ist Oberbürgermeis-
ter Daniel Schranz bis heute schuldig 
geblieben. Michael Jehn gab sich be-
leidigt im WAZ Interview und einige 
Stadträte der SPD und CDU spuckten 
Gift und Galle, was den Linken denn 
einfiele.

Dabei ist das ganz leicht zu beant-
worten.

Es ist nicht alltäglich, dass Soldaten 
in zivilen Institutionen sitzen, das darf 
es auch nicht sein. Es ist eine wichtige 
Lehre aus dem deutschen Faschismus, 
aber auch aus vielen Militärdiktaturen 
rund um die Welt, dass Soldaten im 
Innern nichts verloren haben dürfen. 
Auch Katastrophenschutz muss zivil 
sein, dafür gibt es das Technische Hilfs-
werk und andere Organisationen. 

Sachzwangargumente der Mili-
tär-Versteher helfen auch nicht weiter. 
Würde die Gesundheitsversorgung 
nicht privatisiert und kaputtgespart, 
bestünde das Problem gar nicht, dass 
die Bundeswehr angeblich aushelfen 
soll. Es ist eben immer auch ein biss-
chen Imagekampagne für die zu Recht 
unbeliebte Armee. Da hilft weder Wer-
bung in Schulen, die verboten gehört, 

noch schlechte Blasorchestermusik auf 
öffentlichen Plätzen.

„Statt Milliarden in Rüstung und 
Auslandseinsätze zu stecken, müssen 
Gesundheitsversorgung und zivile 
Hilfsorganisationen ausgebaut werden, 
das ist wohl mehr als deutlich gewor-
den in den letzten Wochen“, resümiert 
auch Karacelik. Es braucht von allem 
Sozialen mehr, aber sicher nicht von 
der Armee. Die Frage nach ihrer Tä-
tigkeit bleibt bestehen, auch deswe-
gen, weil die Stadtspitze sich weigert, 
den Ratsfraktionen die Protokolle der 
Krisenstabssitzungen zugänglich zu 
machen. Auf welcher Grundlage ei-
gentlich? Auch eine Krisenzeit durch 
eine Pandemie bedeutet nicht, dass de-
mokratische Grundregeln außer Acht 
gelassen werden dürfen. Daran müssen 
diese Herrschaften ständig erinnert 
werden, sonst regieren sie durch. Da-
für brauchen wir eine starke vielfältige 
linke Opposition in allen gesellschaftli-
chen Bereichen.

Henning v. Stoltzenberg

Diese berechtige Frage hat in den letzten Wochen die Gemüter er-
hitzt. Manch ein Stadtoberer ist erzürnt, wie Linke es wagen können 
zu fragen, was die deutsche Armee in zivilen Institutionen verloren 
hat.

Unkritisches Verhältnis seitens der Stadt zur Bundeswehr nicht nur im Covid-19 Krisenstab
Die Stadtwerke Oberhausen fahren Werbung für Soldat*in als Beruf
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(K)ein Ort guter Hoffnung
VVN/BdA Oberhausen erinnert an Zwangsarbeiter 

Die ZwangsarbeiterInnen bekamen 
kaum ausreichende Ernährung und 
mussten bei mangelnder Hygiene in 
Baracken hausen, bei den zahlrei-
chen Bombenangriffen durften kei-
ne Schutzräume aufgesucht werden, 
kleinste Vergehen gegen die strengen 
Vorschriften wurden mit drastischen 
Strafen geahndet. Mit dieser Sklaven-
arbeit konnte die Gutehoffnungshütte 
(GHH) die Rüstungsproduktion auf 
den Zechen und Hütten sehr profitabel 
steigern und den grausamen Angriffs-
krieg der deutschen Armeen verlän-
gern.

„Meine verlorene Jugend tut mir 
weh“ - schrieb als alter Mann der Über-
lebende A.P. Bilorus 2007 nach Ober-
hausen. Der Historiker Ulrich Herbert 
berichtet Mitte der 1980er über einen 
besonders grausamen Lynchmord an 
einen jungen Zwangsarbeiter in Ober-
hausen: „Ein Telefonist der Oberhau-
sener Grillo-Werke tat Dienst beim 
Werk- und Luftschutz. Anfang April 
1945 beobachtete er bei seinem Nach-
hauseweg vier Ostarbeiter, die aus 
einem Haus herauskamen, dessen Be-
wohner sich im Luftschutzbunker auf-
hielten. Zusammen mit einigen Män-
nern nahm er die Verfolgung auf und 
ergriff einen der Ostarbeiter, der dar-
aufhin so lange geschlagen wurde, bis 
er zugab, Kartoffeln gestohlen zu haben.

Mittlerweile war die Gruppe der 
Verfolger um eine Gruppe von Jugend-
lichen gewachsen, die den Ostarbei-
ter so schwer misshandelten, dass er 
blutüberströmt von dem Telefonisten 
zunächst zur Polizei, dann zu einer 
Wehrmachtsstellung gebracht wurde. 

Dort nahm der Telefonist eine Pistole 
in Empfang und begab sich mit dem 
Gefangenen zum Sportplatz Concor-
dia in Oberhausen-Lirich, gefolgt von 
einem stetig wachsenden Zug Neugie-
riger, die fortwährend auf den Ostar-
beiter mit Knüppeln und Zaunlatten 
einschlugen.

An einem Bombentrichter ange-
kommen, schoss der Telefonist auf den 
mittlerweile schwer verletzten, traf ihn 
nur in den Bauch, der Angeschossene 
stürzte sich auf den Schützen, die mit-
gelaufenen Schaulustigen schlugen auf 
den Russen ein, der schließlich durch 
die Schuss- und Schlagverletzungen 
starb und auf dem Sportplatz ver-
scharrt wurde“.

Die Oberhausener Schülergruppe 
der Gesamtschule Osterfeld hat den 
vielen Tausend Menschen, die in un-
serer Stadt auf den Zechen und Hütten 
Zwangsarbeit verrichten mussten, ein 

würdiges Denkmal errichtet. Gleich-
zeitig werden durch diese Gedenkkul-
tur auch zahlreiche Menschen in Ober-
hausen geehrt, die sich dem Terror der 
Faschisten mutig entgegengestellt und 
praktische Solidarität geübt haben.

Else Kamleiter berichtet darüber: 
„Dann haben Arbeiter und ihre Frau-
en – es waren vor allem Frauen – den 
Arbeitern Brot und Kleidung zugewor-
fen, wenn sie zur Arbeit geführt wurden. 
Auf Concordia, Schachtanlage 6, waren 
ebenfalls viele sowjetische Kriegsgefan-
gene. Mit ihnen spielte sich in Bezug auf 
Kleidung, Essen, Schuhe dasselbe ab. In 
der Gegend der Niebuhrstrasse herrschte 
einmal starke Aufregung: Frauen stan-
den da zu Schichtbeginn und brachten 
Sachen. Um das zu verhindern, wurden 
für die Kriegsgefangenen die Arbeitsan-
fangszeiten geändert. Die Frauen infor-
mierten sich gegenseitig über die verän-
derten Zeiten. Die Wachmannschaften 
gingen nun gewaltsam gegen die Frauen 
vor, da gab es erst recht große Aufregung 
und die Frauen riefen: „Ihr solltet euch 
schämen, die Menschen so herumlaufen 
zu lassen“.

Weiter auf Seite 7

„(K)ein Ort guter Hoffnung“ - Unter diesem Titel ist im Juni 2015 
eine Dokumentation über ein bedeutsames Projekt einer Osterfel-
der Schülergruppe und ihrer Lehrerin Dr. Gudrun Havemann heraus-
gegeben worden. Aus zahlreichen Quellen und Interviews wissen-
schaftlich belegt wird hier über das sogenannte „Russenlager“ an der 
Malzstraße informiert. Darin wird sehr deutlich geschildert, wie das 
Sklavenarbeitersystem im deutschen Faschismus funktionierte.

Die Mahntafel des Schulprojekts zur Erinnerung an mindestens 2400 ausländische Zwangsarbeiter
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Leider war in Oberhausen diese muti-
ge Haltung selten anzutreffen. Weiter 
verbreitet war die unmenschliche Hal-
tung, die eine Ernährung der sowjeti-
schen Zwangsarbeiter für Gefühlsdu-
selei hielten. An ein Beispiel für diese 
faschistische Einstellung erinnert Klä-
re Müller aus Styrum, am 1.9.1989 für 
ihr antifaschistisches Engagement mit 
der Ehrennadel unserer Stadt ausge-
zeichnet:

„Die Zeche Alstaden war – wie fast 
alle Oberhausener Großbetriebe – mit 
Zwangsarbeitern versorgt. Ein Lager 
brauchte für sie erst gar nicht gebaut 
zu werden; sie wurden kurzerhand in 
den großen Saal der Gastwirtschaft 
Wellhausen gepfercht, wo sie den un-
menschlichen Schikanen des Altnazi 
Wellhausen ausgesetzt waren, dem man 
die Betreuung – oder richtiger gesagt – 
die Sklavenüberwachung übertragen 
hatte. Morgens in aller Frühe wurden 
die halberwachsenen Kinder durch die 
einsame Püttstrasse geführt. Anfangs 
arbeiteten die jüngeren zur Eingewöh-
nung noch übertage, doch auch bald 
mussten auch sie in die Grube einfah-
ren. Ihr Hunger war immer dabei. Die 

ungenügende Verpflegung , an der sich 
Wellhausen dennoch bereicherte, und 
seine mit Prügel herbeigezüchtete Lager-
ordnung waren in Alstaden allgemeines 
Gespräch. Wer nicht nach Wellhausens 
militärischem Drill parierte, bekam 
Prügel und Ausgangssperre“.

Die Erinnerungen von Else Kamlei-
ter und Kläre Müller sowie den Bericht 
von Ulrich Herbert hat Klaus Ober-
schewen 2001 in dem Band „Aben-
teuer Industriestadt. Oberhausen 1874 
– 1999. Beiträge zur Stadtgeschichte. 
Oberhausen 2001, Seiten 195 – 215 ver-
öffentlicht und können dort mit ande-
ren Informationen nachgelesen werden.

Zahlreiche vertiefende Dokumen-
te und viele weiteren Materialien zum 
Thema „Zwangsarbeiter“ sind in der 
Gedenkhalle Schloß Oberhausen aus-
gestellt.

Der Kreisverband der VVN/BdA 
Oberhausen hat an dem Denkmal an 
der Malzstrasse am 18. April 2020 im 
Rahmen einer Mahnwache an den 
Schwur von Buchenwald vom 19. April 
1945 erinnert und ihn bekräftigt.

Der Schwur wurde von 21000 Über-
lebenden geleistet, nachdem sie die SS 
entwaffnet und das Lager befreit hat-
ten. Er lautet: „Wir schwören deshalb 

vor aller Welt auf diesem Appellplatz, 
an dieser Stätte des faschistischen 
Grauens: Wir stellen den Kampf erst 
ein, wenn auch der letzte Schuldige 
vor den Richtern der Völker steht! Die 
Vernichtung des Nazismus mit seinen 
Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau 
einer neuen Welt des Friedens und der 
Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir un-
seren gemordeten Kameraden, ihren 
Angehörigen schuldig“.

Wir sind entschlossen, dafür zu 
sorgen, dass die Angriffe des Verfas-
sungsschutzes unseren Kampf gegen 
Faschismus, Rassismus und Men-
schenfeindlichkeit nicht behindern.
Wir fordern, den 8.Mai als Tag der 
Befreiung in Deutschland als gesetzli-
chen Feiertag einzurichten.

VVN/BdA Kreisverband Oberhausen
David Driever, Lühr Koch, Klaus Oberschewen

Fortsetzung von Seite 6

8. Mai Feiertag – Was soll das?!
Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht. Der Faschismus war besiegt. 
Die Todgeweihten in den KZ waren befreit. Systematische Verfolgung und Vernichtung der vor allem jüdischen Bevöl-
kerung, anderer ethnische Minderheiten und Widerstandskämpfer*innen durch die Faschisten hatte endlich eine Ende. 
Es fällt schwer diese staatlich organisierten, systematischen Grausamkeiten, die Menschen zu Material und Versuchsob-
jekte degradierten, in Worte zu fassen. Nichts kann diese Grausamkeiten des Faschismus umschreiben. 

Das von den Faschisten geförderte Denunziantentum und die dadurch bedingte Angst unter der Bevölkerung konnte 
endlich enden und langsam aber stetig abgebaut werden.

Seinerzeit wurde von vielen die Kapitulation als Niederlage empfunden. Selbst als Willy Brandt am 8. Mai 1970 in 
seiner Regierungserklärung den 8. Mai thematisierte versuchten Vertreter der CDU/CSU-Opposition dies zu verhindern 
und erklärten „Niederlagen feiert man nicht“ und „Schande und Schuld verdienen keine Würdigung“. Erstmalig am 8. 
Mai 1985 sprach der damalige Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker von einem Tag der Befreiung und löste hef-
tige Diskussionen darüber aus. Das der 8.Mai als Tag der Befreiung gilt ist mittlerweile unstrittig. Es fehlt aber immer 
noch die ausreichende Würdigung dieses Tages. Der 8. Mai als Feiertag ist ein wichtiger Schritt dahin.

Das fordert Esther Bejarano (Vorsitzende des Ausschwitzkomitees und Ehrenvorsitzende der VVN-BdA) die die KZ 
Auschwitz und Ravensbrück überlebte. Sie fordert an diesem Tag den Opfern zu gedenken und die Befreiung zu feiern.

Die Petition von Esther Bejarano: 
 „8. Mai zum Feiertag machen. Was 75 Jahre nach Befreiung vom Faschismus getan werden muss!“
kann unter http://chng.it/dkX8yWLy2z unterzeichnet werden.      Silvia Rölle

http://chng.it/dkX8yWLy2z


Das linke Magazin für Oberhausen   Sonderausgabe zur digitalen Verbreitung Mai 2020 Seite 8

Bruno Blank, Hans Müller
und die Befreiung 1945
Bruno Blank und Hans Müller ge-
hörten zu den Frauen und Männern 
in Oberhausen, die schon lange vor 
der Machtübertragung an die NSD-
AP vor der braunen Gefahr gewarnt 
haben. „Hitler bedeutet Krieg“ - das 
war ein Motto ihres Widerstands-
kampfes als Kommunisten, den sie 
auch nach dem Januar 1933 unter Le-
bensgefahr fortsetzten.

Der zunehmende Terror der NSD-
AP-Diktatur führte auch in Oberhau-
sen zu vielen Verhaftungen, vor allem 
von Kämpfern aus den Arbeiterpartei-
en KPD und SPD. Auch Bruno Blank 
und Hans Müller – beide Schlosser –, der 
eine auf der GHH, der andere bei Bab-
cock, wurden verhaftet. Nach  schwe-
ren Folterungen in den Polizeigefäng-
nissen Oberhausen und Essen, nach 
Sklavenarbeit als Moorsoldaten im 
Emsland wurden sie ins KZ Sachsen-
hausen verschleppt. Beide  überlebten 
die Diktatur der Nazis.

Nach der Befreiung durch die Alli-
ierten und der militärischen Nieder-
lage des deutschen Faschismus waren 
sie zur Stelle in ihrer Heimatstadt, um 
einen demokratischen Neuanfang im 
Frühjahr 1945 zu beginnen. Sie grün-
deten im Gewerkschaftshaus gemein-
sam mit anderen Genossen aus den 
Arbeiterparteien und Gewerkschaften 
die „Antifaschistischen Ausschüsse“.

Bruno Blank und Hans Müller wa-
ren unmittelbar nach Ende des Krieges 
die Ansprechpartner für die britische 
Besatzungsmacht, die Nazi-Verwaltung 
im Rathaus war geflohen oder wartete 
ab. In diesen Ausschüssen wurde ver-
sucht, die dringendsten Probleme der 
Ernährungs- und Wohnungsfragen zu 
lösen. Hans Müller schrieb dazu in der 
neu zugelassenen Zeitung „Freiheit“ 
über diese und andere Probleme, Bru-
no Blank sorgte sich um den Aufbau 
der Gewerkschaften und betrieb mit 

anderen die Entnazifizierung der Ver-
waltung, ein sehr schwieriges Unter-
fangen, denn auf einmal gab es kaum 
Menschen, die Nazis waren, und wenn, 
dann harmlose Mitläufer. Beide wa-
ren überzeugt, dass die NSDAP nicht 
nur militärisch besiegt war, sondern 
es einen antifaschistischen Konsens 
in Deutschland gab. Sogar die CDU 
forderte später in ihrem „Ahlener Pro-
gramm“ den Aufbau des Sozialismus. 

Doch im Januar 1946 erhielt Hans 
Müller eine Absage auf seine Bewer-
bung auf eine Stelle in der Stadtver-
waltung. Bruno Blank musste einige 
Jahre später erfahren, dass der Kampf 
um Frieden polizeilich verboten war. 
Er wollte zum 20. Jahrestag der Mach-
tübertragung an die NSDAP im Januar 
1953 vor der Zeche Sterkrade Flugblät-
ter verteilen, das Info-Material wurde 
vom 7. Polizeirevier „sichergestellt“, 
wie es in einer Quittung für Bruno 
heißt.

Kurze Zeit nach Kriegsende war die 
Regierung Adenauer, später vor allem 
der Verteidigungsminister Strauß, auf 
einem politischen Kurs, der den west-
deutschen Teilstaat in die NATO und 
in den „Kalten Krieg“ führte. Ehema-
lige Nazis hatten großen Einfluss in 
Bundestag und Regierung, der 1945 
unmöglich schien. Das prominentes-
te Beispiel ist die Karriere von Hans 

Globke, der in der Nazi-Diktatur die 
Rassegesetze kommentierte, später un-
ter Konrad Adenauer Staatssekretär im 
Kanzleramt wurde und sich zur „grauen 
Eminenz“ der Regierung entwickelte.

Auch in Oberhausen drehte sich der 
Wind schnell. Hans Müller berichtete 
von der Rückkehr alter Nazis und belas-
teter Personen in der Stadtverwaltung: 
„Im Rathaus spielte Stadtrat Dr. Schnö-
ring aus der bisherigen Nazistadtver-
waltung die erste Rolle. Später schrieb 
Dr. Schnöring im OB-Heimatbuch von 
1964, das von dem früheren NSD-
AP-Ortsgruppenleiter Fritz Seipp ver-
fasst worden ist, über die ersten Tage 
nach dem Krieg u.a. folgendes  „[...] 
dass sich Gebäude der ,Deutschen Ar-
beitsfront` subversive Elemente einge-
nistet hätten.“ Offensichtlich waren für 
ihn Widerstandskämpfer subversive 
Elemente, und das Gewerkschaftshaus 
hieß bei ihm im Nazi-Jargon „Haus der 
Arbeitsfront“.

Vom OB Friedhelm van den Mond 
wurden Hans Müller und Bruno Blank 
später die ihnen zustehende Ehrung 
zuteil. Gemeinsam mit anderen auf-
rechten Nazi-Gegnern wurde ihnen im 
Oktober 1989 im feierlichen Rahmen 
für hervorragende Verdienste um die 
Demokratie die Ehrennadel der Stadt 
Oberhausen verliehen.

Klaus Oberschewen

Bruno Blank, dritter von links, als Arbeitersportler in den 1920er Jahren
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Mehr Antifa wagen
Ich bin Antifaschist - Ein Kommentar
Ja, ich bin Antifaschist, wie viele 
andere auch. Was das bedeutet, ha-
ben zu viele anscheinend verges-
sen. Die Antifa? Das ist doch diese 
eine linksextreme und gewaltbereite 
Gruppe, oder? Heißt es das?

Klar so linksextrem, dass wir eine 
autoritäre und nationalistische Ideo-
logie bekämpfen, die im Namen ihres 
menschenverachtenden Weltbildes 
Millionen Todesopfer forderte. Klar, 
so linksextrem, dass wir Nazis schei-
ße finden und verhindern wollen, dass 
sich die Geschichte wiederholt.

Ja klar, so gewaltbereit, dass wir mit 
allen Mitteln verhindern wollen, dass 
Rechtsextremisten Flüchtlingsunter-
künfte anzünden und mit Gewehren 
vor Synagogen oder Shisha-Bars Men-
schen erschießen.

Klar, die EINE Gruppe, DIE An-
tifa, die in Deutschland und der Welt 
faschistische Strukturen bekämpft, 
sich Nazis in den Weg stellt, sich gegen 
Hass und Hetze ausspricht und sich 
in den verschiedensten gesellschaftli-
chen und politischen Strukturen fin-
det. Menschen wacht auf! Diese und 
weitere Vorurteile zeigen deutlich, wie 
stark sich der gesellschaftlich-politi-
sche Diskurs nach rechts verschoben 
hat. Es zeigt sich hier auch der Versuch 
der neuen Rechten, nicht nur in Form 
der Themen den gesellschaftlichen Dis-
kurs zu lenken, sondern auch unseren 
Sprachgebrauch zu beeinflussen. Es ist 
der Versuch bestehende Begriffe um-
zudeuten und im selben Atemzug un-
sagbares wieder sagbar zu machen, die 
Sprache der Nazis wieder salonfähig zu 
machen. Dies ist ihnen in der Vergan-
genheit zu gut geglückt. Am deutlichs-
ten zeigt sich dies anhand einiger Be-
griffe, die von den Rechten gesetzt und 
von der sogenannten politischen Mitte 
im gesellschaftlichen Diskurs veran-
kert wurden. Lügenpresse, alternative 
Fakten und Asyltourismus sind nur we-

nige aber auch sehr deutliche Beispiele. 
Gemeinsam haben diese Wortschöp-
fungen, dass sie alle dazu dienen, ge-
sellschaftliche Gruppen (gesellschaft-
liche Linke, Migranten und andere 
Minderheiten), Institutionen (NGOs, 
die Presse, etc.) zu diffamieren. Wenn 
es ihnen gelingt, linke, demokratische 
und progressive Bewegungen schon in 
Form der Sprache zu denunzieren und 
wenn sich Gruppen umbenennen, weil 
AfD und Konsorten der Name Antifa 
nicht passt, dann stehen wir langfris-
tig auf verlorenem Posten. Aus diesem 
Grund erachte ich es für sehr wichtig 
der extremen Rechten keine Chance zu 
bieten unsere Sprache zu kapern. Wir 
sollten wieder um die Deutungshoheit 
unserer Sprache kämpfen. Anfangen 
könnten wir ja damit, uns wieder An-

tifa zu nennen. Es ist nichts weniger als 
der Versuch, die antifaschistische Be-
wegung so pluralistisch zu zeigen, wie 
ist und wie sie sein sollte.

Das Gebot der Stunde sollte es sein, 
uns nicht von der Idee des Antifaschis-
mus, und schon gar nicht vom Begriff 
Antifa, zu distanzieren. Die Umbenen-
nung von Gruppen oder Arbeitsge-
meinschaften, wie dies zuletzt an einer 
Oberhausener Schule geschah, tragen 
zum Erfolg der extremen Rechten bei.

Dass der antifaschistische Kampf 
auch immer verbunden ist mit dem 
Kampf um Demokratie und Gerechtig-
keit, müssen wir der breiten Öffentlich-
keit auch zeigen. Deshalb ist es Zeit, 
dass wir wieder mehr Antifa wagen.

Lion Rudi

19. Mai 2019: Demonstration gegen rechten Wahlkampf in Köln
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100 Jahre Märzrevolution
Paroli restauriert Gedenkstein auf  Westfriedhof
Am 13. März 1920 putschten Teile der 
Reichswehr und Freikorps-Soldaten 
die demokratisch gewählte Regierung 
der jungen Weimarer Republik. Der 
deutschnationale Politiker Wolfgang 
Kapp und der Reichswehrgeneral von 
Lüttwitz ernannten sich selbst zu ei-
ner „Regierung der Tat“. Die Reichs-
regierung aus SPD, Zentrum und DDP 
floh vor den Putschisten. Die Folge war 
der Ausruf des größten Generalstreiks 
der deutschen Geschichte.  Mehrere 
tausend Arbeiter*innen bewaffneten 
sich, griffen die Putschisten an, ent-
waffneten rechte Bürgerwehren bilde-
ten Vollzugsräte, zur Bewahrung der 
öffentlichen Ordnung. Der konterrevo-
lutionäre Putsch musste sich nach 100 
Stunden am 17. März 1920 geschlagen 
geben.

Rote Ruhrarmee
Im Ruhrgebiet bildete sich die Rote 
Ruhrarmee mit etwa 50.000 Mitstrei-
tenden, bestehend aus Sozialdemo-
krat*innnen, Komunist*innen, Unab-
hängige und Syndikalist*innen. Ihnen 

gelang es in Wetter und anderen Orten 
Freikorps-Brigaden zu besiegen und 
zu entwaffnen. Nach Niederschla-
gung des Kapp-Putsches wollten die 
Arbeiter*innen nicht zurück zu einer 
Republik, in der es rechtsnationalen 
Putschisten möglich ist, die Demokra-
tie außer Kraft zu setzen. In Oberhau-
sen konstituierte sich ein Vollzugsrat 
bestehend aus FAUD (Freie Arbeite-
runion Deutschlands), der USPD und 
der KPD. Erste Amtshandlungen wa-
ren die Entwaffnung von reaktionärer 
Kräfte und der Polizei. Höchstpreise 
für Bekleidung wurden festgelegt und 
Lebensmittel beschlagnahmt und zu 
Niedrigpreisen verkauft.

Reaktion nahm
blutige Rache

Anfang April beorderte die Regierung 
Reichswehr- und Freikorpsverbände 
ins Ruhrgebiet. Die sozialdemokratisch 
geführte Reichsregierung ging mit den 
Kräften, die zuvor noch gegen sie ge-
putscht hatten nun gegen ihre eigenen 
Retter vor. Die Marine-Brigade von 

Loewenfeld oder das Freikorps Aulock, 
die zuvor noch den Putsch unterstützt 
hatten, marschierten mit Rückende-
ckung der Regierung in das Ruhrgebiet 
ein. Unter der Führung des Generals 
von Watter wurden Rotgardisten und 
Arbeiter*innen im Ruhrgebiet blutig 
niedergeschlagen und massakriert. In 
Sterkrade wurden zwei Rotgardisten 
festgenommen und erschossen. Zwei 
Arbeiter wurden in der Nähe des Holte-
ner Bahnhofs erschossen, nachdem sie 
gezwungen wurden, ihr eigenes Grab 
zu schaufeln. Am nächsten Tag wurde 
im Sterkrader Stadtzentrum eine ver-
sprengte Gruppe von sieben Arbeitern 
erschossen. In Osterfeld wurden neun-
zehn Arbeiter erschossen. In Eisen-
heim wurden drei Arbeiter ermordet. 
In Oberhausen wurden fünf Arbeiter 
vor der Gaststätte Fritz am Altmarkt 
erschossen. Im Arbeiterstadtteil Li-
rich wurden 23 Arbeiter getötet und 
in einem Gemeinschaftsgrab auf dem 
Westfriedhof bestattet.

Gedenkstein auf dem
Westfriedhof in Lirich

Auf dem Westfriedhof erinnert heu-
te ein Gedenkstein mit der Inschrift 
„Das Banner steht, wenn der letzte 
Mann auch fällt“ an die Ereignisse, die 
im März 1920 ihren Lauf genommen 
haben. Paroli hat eine Patenschaft für 
das Märzgefallenengrab übernommen. 
Eine Tafel erinnert dort an die histori-
schen Ereignisse.

In diesem Jahr hat Paroli den Ge-
denkort restaurieren lassen. 22 Le-
bensbäumchen sind gepflanzt worden 
und erinnern an die 22 Beigesetzten 
Rotarmisten. Der Stein ist professionell 
von einem Steinmetz aufbereitet wor-
den und der Schriftzug auf dem Stein 
ist hervorgehoben worden.

David Driever
Frisch restauriert - Der Gedenkstein auf dem Westfriedhof
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Veranstaltungsreihe 100 Jahre Märzrevolution in Oberhausen

Zum 100. Jahrestag haben Oberhausener Vereine und Initiativen ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Mit 
Liederabenden, Gedenkveranstaltungen, Vorträgen, Diskussionen und einer Ausstellung wollten der DGB Oberhausen, 
die Geschichtswerkstatt Oberhausen, die Kreisgruppe Oberhausen des Vereins der Verfolgten des Naziregimes/Bund 
der AntifaschistInnen und Paroli e.V. Impulse für eine demokratische Erinnerungskultur geben.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten diese bislang nicht durchgeführt werden. Die Veranstalter beabsichtigen ihre 
Gedenkveranstaltungen nachzuholen, sobald das möglich ist. Neue Termine werden über soziale Medien und über das 
Linke Zentrum, Elsässer Straße 19, bekanntgegeben.

Paroli empfiehlt Interessierten Augen und Ohren offenzuhalten.

Erhard Lucas hat in seinen drei Bänden 
„Märzrevolution 1920“ das historische 
Standardwerk über die Ereignisse vor-
gelegt. Seit vielen Jahren sind die Bän-
de vergriffen.

Lucas Werk zeichnet sich durch sei-
ne wissenschaftliche Absicherung aus. 

Neuauflage
Erhard Lucas: Märzrevolution 1920

Die Buchmacherei bietet endlich eine Neuauflage an.
Für 40,00€ kann man alle drei Bände in zwei Büchern erwerben. 

https://diebuchmacherei.de/produkt/maerzrevolution-1920/

ISBN: 978-3-9820783-2-8

Er wertete Quellen aus den Stadt- und 
Staatsarchiven des Ruhrgebiets und 
Rheinlands aus und stellt die sozialen 
Spannungen, das Wirken der Roten 
Ruhrarmee und das Militärregime der 
reaktionären Freikorps und Reichs-
wehrverbände dar.

Die%20Buchmacherei%20bietet%20endlich%20eine%20Neuauflage%20an.%20F%C3%BCr%2040%2C00%E2%82%AC%20kann%20man%20alle%20drei%20B%C3%A4nde%20in%20zwei%20B%C3%BCchern%20erwerben.%20
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Werner Finkemeier
und der Mut der Moorsoldaten

Diese relativ kurze Periode hielt  nicht 
lange an. Nach einer Rede des US-Au-
ßenminister Byrnes 1946 und dem 
Marshallplan 1948 begann mit dem 
„Kalten Krieg“ die Teilung Deutsch-
lands und die Gründung der Bundesre-
publik. Antikommunismus wurde zur 
herrschenden Staatsdoktrin.

Danach begann in der BRD eine 
von der Adenauer-Regierung betriebe-
ne Rückkehr alter NSDAP-Mitglieder 
in zum Teil hohe Regierungsämter. 
Begründet wurde diese Restaurations-
politik mit dem Bedarf an Fachkräften. 
So wurde der Kanzleramtsminister 
Hans Globke, der als Jurist für die NS-
DAP großen Anteil an der rassistischen 
Gesetzgebung hatte,  zur prominen-
testen Person dieser Politik, die einen 
demokratischen Neubeginn in dem 
westdeutschen Teilstaat ausschloss. 
Alte Seilschaften z.B. in Justiz, Polizei, 
Geheimdienst und ab 1956 in der neu-
gegründeten Bundeswehr bekämpften 
geschlossen jeden Widerstand gegen 
diese Politik.
 

Moorsoldat Werner Finkemeier 
auf den Spuren seines Stiefvaters
Die Kontinuität dieser Politik nach 
der militärischen Niederlage der deut-
schen Wehrmacht zeigt sich auch in 
Oberhausen am Beispiel der Haftstrafe 
für Werner Finkemeier als Moorsoldat 
im Emsland.

Hier war im Faschismus schon sein 
Stiefvater Karl Dohms eingesperrt , im 
Unterschied zu diesem  musste Werner 

allerdings nicht um sein Leben fürch-
ten.

Die Parallelen dieser Familienge-
schichte in der  deutschen Geschichte 
sind bei weitem kein Einzelfall.

Werner Finkemeier wurde 1953 von 
einem Gericht in Lüneburg zu einem 
Jahr Gefängnis verurteilt. Das Gericht 
berief sich auf ein Gesetz aus dem Jahr 
1951, das von der Adenauer-Regierung 
durch den Bundestag gebracht wurde. 
Es sah eine Strafverschärfung für Vor-
bereitung zum Hochverrat und Staats-
gefährdung vor. Nicht nur die juristi-
schen Formulierungen, sondern auch 
die Zielgruppen erinnern an faschisti-
sches Unrecht: die Angeklagten kamen 
vor allem aus dem Umfeld der KPD 
und der FDJ (Freie Deutsche Jugend).

Letzere hatte Werner Finkemeier in 
Oberhausen mitgegründet.

Nach vorsichtigen Schätzungen 
wurden in der jungen BRD ca. 250 000 
Frauen und Männer bespitzelt, verhaf-
tet und verurteilt.

Die Haftstrafe verbüßte Werner in 
der Jugendstrafanstalt Groß Hesepe 
im Emsland. Das Lager befand sich 
in der Nähe des berüchtigten Lagers 
Börgermoor, in dem Karl Dohms wie 
sein Stiefsohn Werner Finkemeier Torf 
stechen musste, um das Land urbar zu 
machen.

Eine erschreckende Kontinuität in 
der deutschen Geschichte am Beispiel 
einer Familie!

Weiter auf Seite 13

Nach der Befreiung vom Faschismus 1945 gab es auch in Westdeutschland eine starke Bewegung zur so-
zialistischen Umgestaltung der Gesellschaft. Alle Parteien – sogar die CDU in ihrem „Ahlener Programm“ - 
sahen im Kapitalismus eine der Ursachen für den Aufstieg der NSDAP, die Massenmorde sowie den Beginn 
des Zweiten Weltkriegs 1939. Viele Repräsentanten des Kapitals an Rhein und Ruhr standen vor Gericht in 
Nürnberg. Krupp, Flick und zahlreiche andere Profiteure von Krieg und Zwangsarbeit wurden verurteilt. 
Es gab in Hessen eine Volksabstimmung mit dem Ergebnis, dass über 70% der Bevölkerung eine Sozia-
lisierung der Grundstoffindustrien forderten. Die amerikanische Besatzungsmacht schob das Ergebnis 
auf die lange Bank und es wurde nicht umgesetzt. Allerdings gibt es heute noch einen entsprechenden 
Artikel in der hessischen Landesverfassung.

Der frühere Moorsoldat und spätere Gründer des Paroli-Magazins: Werner Finkemeier
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Fortsetzung von Seite 12

Werner Finkemeier blieb seiner Über-
zeugung ein Leben lang treu und enga-
gierte sich in der KPD und später in der 
DKP.

Zeit seines Lebens nahm er als 
Kommunist und gelernter Journalist 
an allen großen sozialen und friedenspo-
litischen Kämpfen in Deutschland teil. 
Lange Jahre war er Redakteur der UZ 
(Unsere Zeit), der Zeitung der DKP. In 
Oberhausen war Werner sehr präsent in 
der Friedens- und Antiatombewegung.

2005 hatte er die Idee für ein linkes 
Stadtmagazin für Oberhausen. Sein 

Zwei ausgewählte Filmtipps zur Geschichte der Bundesrepublik

Der Film „ Im Labyrinth des Schweigens“ mit dem großartigen Gert Voss als Generalstaatsanwalt 
Fritz Bauer zeigte vor einigen Jahren sehr beeindruckend die Folgen dieser mangelhaften Demokra-
tisierung der bundesdeutschen Gesellschaft auf. Nur die unbeirrbare Haltung eines mutigen Juristen, 
der die Barbarei der Diktatur am eigenen Leib erfahren musste, ermöglichte den Auschwitz-Prozess 
zu Beginn der 1960er Jahre und brachte die unsäglichen Grausamkeiten deutscher Faschisten ans 
Licht. Allerdings gegen den organisierten Widerstand alter Seilschaften in Politik und Justiz.

Einige Jahrzehnte früher ragt in den 1950er Jahren der Film „Rosen für den Staatsanwalt“ mit 
Walter Giller und Martin Held aus der Mittelmäßigkeit des deutschen Films jener Zeit hervor und 
zeigt die ungebrochene Kontinuität im Denken und Handeln der westdeutschen Justiz sehr deutlich. 
Wegen des Diebstahls einer Tafel Schokolade fordert ein Staatsanwalt aus „alter“ Gewohnheit aus dem 
Faschismus die Todesstrafe.

Beide Filme zeichnen die Nachkriegsgesellschaft und Kontinuität des Faschismus in der jungen 
Bundesrepublik gut nach.

Wunsch war es linke Ideen zu bündeln 
und allgemeinverständlich unter die 
Leute zu bringen. So gründete er die 
„Paroli“. Mit einer Auflage von 12.000 
ging die Zeitung an den Start.

Werner Finkemeier starb in Ober-
hausen am 15. April 2011 im Alter von 
80 Jahren in Oberhausen.

Bis zu seinem Tode war Werner 
in der Kernredaktion der Paroli tätig, 
Mitglied bei ver.di, im Friedensforum 
aktiv und engagierte sich kommunal-
politisch für DIE LINKE.LISTE Frakti-
on Oberhausen.

Klaus Oberschewen & David Driever Werner Finkemeier

Wohin auch das Auge blickt
Moor und Heide nur ringsherum
Vogelsang uns nie erquickt
Eichen stehen kahl und krumm

Wir sind die Moorsoldaten
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

Hier in dieser öden Heide
Ist das Lager aufgebaut
Wo wir fern von jeder Freude
Hinter Stacheldraht verstaut

Wir sind die Moorsoldaten
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

Morgens ziehen die Kolonnen
In das Moor zur Arbeit hin
Graben bei dem Brand der Sonne
Doch zur Heimat steht ihr Sinn

Wir sind die Moorsoldaten
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor
Wir sind die Moorsoldaten
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

Auf und nieder geh‘n die Posten
Keiner, keiner kann hindurch!
Flucht wird nur das Leben kosten
Vierfach ist umzäunt die Burg

Wir sind die Moorsoldaten
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor
Wir sind die Moorsoldaten
Und ziehen mit dem Spaten ins Moor

Doch für uns gibt es kein Klagen
Ewig kann‘s nicht Winter sein!
Einmal werden froh wir sagen:
Heimat du bist wieder mein!

Dann zieh‘n die Moorsoldaten
Nicht mehr mit dem Spaten ins Moor
Dann zieh‘n die Moorsoldaten
Nie mehr mit dem Spaten ins Moor

Die Moorsoldaten
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Jutta Ahrweiler beginnt 1967 mit dem 
Studium der Volkswirtschaftsslehre 
und Sozialpädagogik in Marburg und 
gerät damit gleich in die 1968er-Be-
wegung hinein. „Der Antikriegstag hat 
für mich von vornherein eine große 
Rolle gespielt, weil wir als Studenten 
versucht haben, gegen die Wiederauf-
rüstung und gegen die Beschlüsse der 
Bundesregierung, die zu dieser Zeit 
anstanden und mit denen wir nicht 
einverstanden waren, einzutreten.“ 
Sie wird schnell politisiert und findet 
großen Gefallen an gewerkschatflicher 
Arbeit. Als Studentin darf sie damals 
noch nicht Gewerkschaftsmitglied 
werden, dafür beteiligt sie sich an ei-
nem studentischen Arbeitskreis für ge-
werkschatlliche Fragen.

1975 startet sie mit einer Stelle bei 
der VHS ins Berufsleben und darf in-
zwischen endlich Gewerkschaftssmit-
glied sein. 1976 ist sie bereits Vertrau-
ensleutesprecherin bei der Stadt, 1978 
wird sie Personalrätin. „Gewerkschaf-
ten sind eigentlich auch mein Hobby. 
Ich habe nie groß andere Hobbys ge-
habt und auch in der Freizeit logischer-
weise gearbeitet. Ich habe auch viel 
Frauenarbeit gemacht.“ Gemeinsam 
mit ihrer Gewerkschaft ÖTV (Öffent-
liche Dienste, Transport und Verkehr, 
heute Teil der ver.di) nimmt sie regel-
mäßig an Veranstaltungen zum An-
tikriegstag teil oder organisiert selbst 
entsprechende Veranstaltungen. Au-
ßerdem ist sie aktiv in der Ostermar-
schund Frauenbewegung. Inzwischen 
ist sie DGB-Vorsitzende in Oberhausen 
und später stellvertretende Vorsitzende 
der ÖTV NWII.

Mit 49 Jahren erkrankt Jutta Ahr-
weiler an einer genetischen Bluter-
krankung und muss daher früh aus 
dem Berufsleben ausscheiden. Sobald 

Jutta Ahrweiler
Gewerkschafterin, Antifaschistin und Friedensfreundin

es ihr gesundheitlich wieder etwas 
besser geht, setzt sie ihr politisches 
und gewerkschaftliches Engagement 
fort. 1998 wird sie mit einigen anderen 
KollegInnen Mitglied der neu gegrün-
deten Fasia-Jansen-Stiftung e.V., um 
die verstorbene Sängerin Fasia Jansen 
zu ehren, die die Oberhausener Ge-
werkschaftsbewegung lange Zeit mit 
politischen Liedern unterstützt hat. 
Bis heute beteiligt Ahrweiler sich so oft 
wie möglich am Antikriegstag und ist 
auch regelmäßig in der Oberhausener 
Gedenkhalle mit dabei. „Kriege gibt 
es ja nach wie vor. Von daher ist es gar 
keine Frage, dass ich daran teilnehme.”

Jutta Ahrweiler ist es wichig, dem 
wiedererstarkten Kapitalismus und 
politischer Rechtsentwicklung etwas 
entgegenzusetzen. „Heute kriechen 
die Neonazis wieder aus allen Löchern 
und man muss wirklich Angst haben, 
wie sich das weiter entwickelt. Die AfD 
ist zum Beispiel etwas, was mir große 
Angst macht. Es ist nicht so, dass ich 
Angst vor den Menschen dahinter hät-
te, aber vor dem Gedankengut, was 
sich dadurch festsetzt. Das hatten wir 
in Deutschland alles schon mal. Und 
jetzt wird das in ganz Europa und auch 
den USA offenbar wieder salonfähig.“ 
Um dieser Entwicklung Einhalt zu ge-

bieten, sei der Antikriegstag nur ein 
Baustein unter vielen. Gewerkschaf-
ten, Parteien und Bürgerbewegungen 
müssen sich aktiv damit beschäftig-
ten, die Demokratie zu stärken. „Die 
Situation ist heute sehr problematisch. 
Früher wurde die demokratische und 
soziale Gesellschaft weiterentwickelt. 
Und heute wird eher versucht, die de-
mokratischen Bewegungen zurückzu-
drängen. Ich halte die Grundrechte, 
die Menschenrechte für eine wichtige 
gesellschaftliche Errungenschaft, die 
erhalten und ausgebaut werden müs-
sen.“ Dafür setzt sie sich aktiv ein und 
sieht auch die jüngere Generation in 
der Verantwortung.

Eine Friedensbewegung hat es in 
Oberhausen immer gegeben und auch 
heute ist diese noch aktiv, wenn auch 
in geringerem Umfang, so Ahrwei-
ler. Sie nennt mehrere Dinge, auf die 
sie in Oberhausen stolz ist: Die Fa-
sia-Jansen-Stiftung, die Gedenkhalle 
Oberhausen, den regelmäßig von den 
Gewerkschaften abgehaltenen Antik-
riegstag mit starker Beteiligung der 
Oberhausener Schulen, die gute Zu-
sammenarbeit verschiedener gesell-
schaftlicher Gruppen und Verbände 
„Ich finde Frieden ist das absolut wich-
tigste. Wenn man nicht in Frieden le-
ben kann und nichts zu essen hat, dann 
fehlt eine wichtige Lebensgrundlage. 
Man braucht eine Wohnung, etwas zu 
essen und eine soziale Umwelt sowie 
eine bezahlbare Wohnung für ein fried-
liches Leben. Kriege und hungernde 
Menschen und vor allem Kinder sind 
das Schlimmste für die Menschheit. 
Die Jugendbewegung „Fridays for Fu-
ture“ ist eine hoffnungsvolle neue Ak-
tivierung der Gesellschaft für Umwelt 
und sozialen Ausgleich.

DGB Region MEO

Von links: Walter Kurowski KURO, Künstler, 
Jutta Ahrweiler, DGB-Vorsitzende, Fritz Janke, 
antifaschistischer Widerstandskämpfer, Fried-
helm van den Mond, Oberbürgermeister an der 
neuen Gedenktafel am Elsa-Brändström-Gym-
nasium 1988

Jutta Ahrweiler ist seit ihrer Studienzeit gewerkschaftlich und friedenspolitsch aktiv. Trotz vieler persönli-
cher Schicksalsschläge hat sie sich von ihrem Engagement nie abbringen lassen. Wann immer es ihr mög-
lich ist, nimmt sie auch heute noch an den Antikriegstagen in der Oberhausener Gedenkhalle teil.



Das linke Magazin für Oberhausen   Sonderausgabe zur digitalen Verbreitung Mai 2020 Seite 15

Nach der Novemberrevolution 1918 
wurde er Mitglied der KPD und stellte 
seine Kunst in den Dienst des kämp-
fenden Proletariats. Sein lebenslanges 
Motto: Künstler haben die Aufgabe, 
sich am Kampf für die Freiheit zu be-
teiligen.

Seine Waffe im Kampf gegen 
Dummheit, Hass und Nationalismus 
waren seine Gemälde und Zeichnun-
gen. Er legte die verlogene doppelte 
und dreifache Moral sowie Spießbür-
gertum und Heuchelei der herrschen-
den Klasse seiner Zeit radikal und 
schonungslos offen.

Präzise wie ein Skalpell sind seine 
Zeichnungen über die Grausamkeiten 
der deutschen Soldateska, Freikorps 
und Bürgerwehren nach der Novem-
berrevolution 1918 und der Märzrevo-
lution 1920.

„Auf der Flucht erschossen“ - diese 
Zeichnungen der Morde an Freiheits-
kämpfern entlarven die brutalen Mör-
der und ihre Helfershelfer in Justiz, 
Politik und Reichswehr. Die verlogene 
und verharmlosende Formulierung 
taucht einige Jahre später im Vokabular 
der deutschen Faschisten wieder auf.

Für mich sein wichtigstes Bild : 
„Die Stützen der Gesellschaft“ aus dem 
Jahr 1926.

Gegen Militarismus
und Hakenkreuz

Hier zeigt er – handwerklich perfekt 
und mit schneidender Schärfe – das 
Gesicht der herrschenden Klasse. Im 
Vordergrund der Kriegshetzer, Milita-
rist und mit dem Hakenkreuz an der 
Krawatte, die Gesichtszüge vom Hass 
verzehrt, in einer Hand einen Säbel, in 

der anderen einen 
Bierkrug.

Ein auch heute 
nicht ganz unbe-
kannter Stamm-
tischstratege!

Daneben der 
Pressezar Alfred 
Hugenberg, leicht 
zu erkennen am 
Schnurrbart und 
den Arm voller 
Hetzblätter gegen 
die parlamentari-
sche Demokratie. Er 
unterstützte schon 
frühzeitig den Auf-
stieg der NSDAP in 
seinen Medien und 
gehörte im Januar 
1933 dem ersten 
Kabinett Hitler an.

Eine traurige 
Gestalt sieht man 
dahinter: offen-
sichtlich ein führen-
der Sozialdemokrat 
mit der Losung: 
„Sozialismus ist Ar-
beit“ und dem kai-
serlichen Fähnchen 
in der Hand. Seine Gesichtszüge sind 
gezeichnet von zahlreichen Schlach-
ten am Büffet, unzählige Liter Bier und 
Schnaps haben aus seinem Kopf eine 
Fäkaliengrube gemacht.

Die Züge des furchtbaren Juristen 
dahinter sind ähnlich gezeichnet, er 
öffnet mit seiner Rechtssprechung si-
cher dem Unrecht Tür und Tor.

Im Hintergrund sieht der Betrach-
ter die Folgen der Machenschaften 

dieser Herrschaften: Krieg und Terror 
gegen jeden, der anderer Meinung ist 
oder andere Interessen hat.

Hier hat George Grosz die Gräuel 
der faschistischen Diktatur ab 1933 
vorweggenommen und zeichnerisch 
meisterhaft, zugleich aber sehr er-
schreckend dargestellt.

Klaus Oberschewen

Maler und Zeichner George Grosz 
Ätzender Spott gegen die herrschende Klasse

„Die Stützen der Gesellschaft“ - Ölgemälde von George Grosz aus 
dem Jahr 1926. Heute zu sehen in der Nationalgalerie in Berlin.

Als Kriegsteilnehmer am Ersten Weltkrieg wurde Ge-
orge Grosz (1893-1959) bereits im Mai 1915 als dien-
stuntauglich entlassen. Nach  diesen Erfahrungen ist 
er sein Leben lang ein vehementer Kämpfer gegen 
Krieg und Militarismus geblieben.



Das linke Magazin für Oberhausen   Sonderausgabe zur digitalen Verbreitung Mai 2020 Seite 16

Kündigung per Klick ermöglichen!
Ein Plädoyer von Niema Movassat
Nie war es einfacher Verträge online per Klick abzuschließen. Umso 
schwieriger aber ist es, aus denselben Verträgen wieder rauszukom-
men. Für Kündigungen, Widerruf und anderen rechtserheblichen Er-
klärungen von Verbraucher*innen muss dieselbe Einfachheit gelten, 
wie für einen Vertragsabschluss: Ein Klick muss reichen!
Mal schnell einen neuen Handyver-
trag, eine neue Versicherung oder ein 
Zeitungsabo abschließen? Nichts ein-
facher als das. Kurz ins Internet und 
mit wenigen Klicks ist der Vertrag ab-
geschlossen. Während die aller meis-
ten Unternehmen den Vertragsschluss 
kinderleicht gestalten, gestalten sie den 
Weg zur Kündigung für die Verbrau-
cher wie ein Labyrinth. Ich habe das 
erst vor Kurzem selbst erlebt, als ich 
meinen Telefonvertrag kündigen woll-
te. Ich konnte meinen Kündigungs-
wunsch zwar im Kundenportal des 
Unternehmens hinterlegen. Aber ich 
musste zwingend innerhalb von zwei 
Wochen anrufen: Eine halbe Stunde in 
der Warteschleife des Anbieters, eine 
Diskussion mit dem Mitarbeiter des 
Unternehmens, und endlich war die 
Kündigung geschafft.

Die Realität sieht anders aus
Wenn es Unternehmen schaffen, den 
Vertragsschluss kinderleicht zu gestal-

ten, sollte das auch für die Kündigung 
möglich sein.

Doch die Realität sieht häufig 
anders aus: Zwar bieten viele Tele-
fon- und Versicherungsunternehmen 
mittlerweile Kundenportale im In-
ternet an, kündigen kann man über 
diese aber nicht. Auch die Kündigung 
per E-Mail läuft ins Leere, denn vie-
le Unternehmen geben erst gar keine 
E-Mail-Adressen heraus, damit ihnen 
auch keine Kündigung per E-Mail zu-
gehen können. Sollte doch einmal eine 
E-Mail-Adresse auffindbar sein, dann 
wird von Unternehmensseite aus erst 
gar nicht auf das Kündigungsschreiben 
per E-Mail reagiert. 

Letztlich bliebe noch die Kündigung 
telefonisch auszusprechen? Während 
allerdings Verträge am Telefon zumeist 
über kostenlose Hotlines schnell und 
nach kurzer Wartezeit abgeschlossen 
sind, müssen bei Kündigungen die 
teuren Hotlines angerufen werden, bei 
denen in der Regel eine gewisse Zeit in 

der Warteschlange „miteingerechnet“ 
werden muss. 

Ergo ist es bei vielen Unternehmen 
nach dem Vertragsschluss eine Tortur, 
mit ihnen in Kontakt zu treten. Beson-
ders Unternehmen mit einer marktbe-
herrschenden Stellung wie die großen 
Telekommunikationsunternehmen 
sind ein Ausweis für schlechten Ser-
vice und Kundenfeindlichkeit. Solche 
marktbeherrschenden Unternehmen 
haben eben keine Anreize, sich ihren 
Kund*innen gegenüber positiv und 
serviceorientiert zu verhalten. Nach 
wie vor sind die Kund*innen die Dum-
men, möchten sie eine Leistung des 
Unternehmens nutzen. 

Ähnliche Situation 
beim Widerrufsrecht

Gleiches gilt auch für das Widerrufs-
recht beim Kauf von Waren im Internet. 
Auch hier werden von Seiten der Un-
ternehmen immer wieder Schikanen 
eingebaut. So versenden sie gerne ihre 
Bestellbestätigungen von E-Mail-Ad-
ressen aus, auf die die Kund*innen 
aber nicht antworten können, sodass 
die Kund*innen sich fragen müssen: 
Wo muss ich jetzt den Widerruf hin-
schicken?

Im digitalen Zeitalter sollte es mög-
lich sein, dass jeder Vertrag auch on-
line kündbar ist, unabhängig davon, 
ob er online oder offline abgeschlossen 
wurde. Es geht um die Frage von Au-
genhöhe zwischen Unternehmen und 
Verbraucher*innen und darum, wie 
diese hergestellt werden kann. Um dies 
zu erreichen, sollten alle Verbraucher-
rechte mit nur einem Klick geltend ge-
macht werden können, also nicht nur 
Kündigung und Widerruf, sondern 
auch Minderung oder Reklamation 
von Mängeln. Ein Klick sollte genügen!

Niema Movassat
Nur ein Mausklick entfernt.
Was bei Vertragsabschluss gilt muss auch für Vertragskündigung gelten.
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Jugendliche und Drogenkonsum
Prävention und Perspektiven statt Strafverfolgung
Vor allem die legalen Drogen Alkohol und Tabak werden von Ju-
gendlichen immer weniger konsumiert. Laut dem letztjährigen Dro-
gen- und Suchtbericht der Bundesregierung hat sich in den letzten 
15 Jahren der Anteil der rauchenden Jugendlichen um zwei Drittel 
reduziert. Auch ist bei den unter 18-Jährigen der Anteil derer, die 
schon einmal Alkohol konsumiert haben, und der Anteil derer, die 
regelmäßig Alkohol konsumieren, in den letzten Jahren geringer ge-
worden. Ebenso ist das Rauschtrinken weniger verbreitet als früher. 
Beim gelegentlichen und regelmäßigen Cannabiskonsum lässt sich 
hingegen eine leichte Zunahme unter den Jugendlichen und jungen 
Heranwachsenden beobachten.

Die ganz unterschiedlichen Konsum-
muster, wann Jugendliche welche Dro-
gen wie häufig konsumieren, verdeutli-
chen, dass Altersbeschränkungen oder 
aber das Verbot von Cannabis bei jun-
gen Menschen nur begrenzt wirken. 
Viele Jugendliche hält dies nicht davon 
ab, Rauschmittel trotzdem auszupro-
bieren oder häufiger zu konsumieren. 
Der Reiz des Verbotenen dürfte die 
Attraktivität etwa von Cannabis sogar 
noch steigern.

Das Erlernen eines selbstverant-
wortlichen Umgangs mit dem Konsum 
von (il-)legalen Drogen ist eine der 
Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. 
Das trifft vor allem auf Alkohol zu. Jun-
ge Menschen müssen sich den Umgang 
mit berauschenden Substanzen inner-
halb einer Gesellschaft, in der Alko-
holkonsum als Teil unserer Alltagkul-
tur vorgelebt wird und Saufgelage wie 
beim Oktoberfest oder Karneval noch 
immer normalisiert und oft verharm-
lost werden, während Rauchen eines 
Joints hingegen kriminalisiert wird, 
erst erschließen. Für die Jugend ist es 
so eine große Herausforderung, ein 
verantwortungsbewusstes und selbst-
bestimmtes Konsumverhalten zu ent-
wickeln. Dies erfolgt nicht immer auf 
unproblematische Weise. Nicht nur ein 
gesundheitlich bedenkliches Ausmaß 
des Konsums, sondern auch ein frühes 
Einstiegsalter kann junge Menschen in 
ihrer weiteren Entwicklung teils erheb-

lich beeinträchtigen. Dabei dient der 
jugendliche Konsum von gesellschaft-
lich akzeptierten Drogen wie Alkohol, 
aber auch von illegalisierten Drogen 
wie Cannabis im familiären aber auch 
gesellschaftlichen Kontext oft als Hand-
lungsfeld zum Austarieren von Auto-
nomie und zur Abgrenzung oder An-
eignung elterlicher bzw. erwachsener 
Verhaltensmuster und Lebensformen. 
Kritisch wird es insbesondere dann, 
wenn bei Entwicklungsproblemen im 
Jugendalter Alkohol und Cannabis bei-
spielsweise zur Stress- und Gefühlsbe-
wältigung konsumiert werden. Das Ri-
siko eine Abhängigkeit zu entwickeln 
ist auch dann groß, wenn Kinder und 
Jugendliche mit einem suchtkranken 
Elternteil aufwachsen.

Umso wichtiger sind daher Präven-
tionsprogramme sowie Beratungs- und 
Behandlungsangebote bei problema-
tischem Konsum. Dieser werden von 
der Politik mittlerweile sehr gefördert, 
aber oft erreichen sie die Jugendlichen 
gar nicht oder erst viel zu spät. Und 
dann gibt es auch noch die andere 
Seite, die strafrechtliche Verfolgung 
bei illegalen Drogen. Im Jahr 2018 er-
folgten laut Statistischem Bundesamt 
ca. 15% der Verurteilungen von straf-
fällig gewordenen Jugendlichen und 
Heranwachsenden aufgrund von Be-
täubungsmitteldelikten. Eine Strafver-
folgung heranzuziehen, wenn junge 
Menschen Drogen ausprobieren oder 

im schlimmeren Fall eine Suchtprob-
lematik entwickelt haben, ist der fal-
sche Weg, denn sie ist ungeeignet für 
Prävention, Aufklärung und adäquate 
Hilfen. Hinzu kommt, dass sie Stigma-
ta erzeugt und ein erhebliches Risiko 
birgt, den Lebensverlauf junger Men-
schen langfristig zu schaden.

Stattdessen muss sich die Drogen-
politik vielmehr mit den Ursachen 
problematischer Konsummuster befas-
sen und sozialen Ungleichheiten ent-
gegen wirken, anstatt Drogenkonsum 
als Symptom zu kriminalisieren. Am 
wichtigsten ist es daher, der Jugend 
Zukunftsperspektiven zu geben. Die 
beste Präventionspolitik wird schei-
tern, wenn die Politik den Menschen 
keine ausreichenden Perspektiven für 
ein gutes und selbstbestimmtes Leben 
gibt! Aus einer linken drogenpoliti-
schen Sicht müssen wir Jugendlichen 
die Entwicklung zu selbstbewussten 
Menschen ermöglichen und sie zu ei-
nen selbstbestimmten und verantwor-
tungsvollen Umgang mit berauschen-
den Substanzen befähigen. Dafür muss 
sich der gesellschaftliche Umgang mit 
Drogen ändern. Ein erster Schritt wäre 
ein Werbeverbot für legale Drogen und 
die regulierte Abgabe von kontrolliert 
angebautem Cannabis an Erwachsene.

Niema Movassat

Immer weniger Jugendliche greifen zu Alkohol
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(N)Olympia an Rhein und Ruhr
Während die meisten Kommunen im Ruhrgebiet noch dem Stärkungspakt Stadtfinanzen unterliegen, 
träumen 14 Oberbürgermeister*innen und die Schwarz-Gelbe Landesregierung von einer Olympiade an 
Rhein und Ruhr im Jahr 2032. Dieser Traum wird auch von Seiten der Oberhausen Stadtspitze gelebt. 
Über das finanzielle Risiko wird hingegen dezent geschwiegen.

Die Idee von Olympischen Spielen an 
Rhein und Ruhr wird vornehmlich 
über die privatwirtschaftlich finanzier-
te Initiative „Rhein Ruhr City 2032“ 
vorangetrieben, die sich im Sommer 
2016 um den Sportmanager Michael 
Mronz gegründet hat. In ihrem Pla-
nungspapier heißt es, das Ziel seien 
überregionale, gemeinschaftliche und 
ökonomisch und ökologisch ausge-
richtete Olympische und Paralym-
pische Spiele in der Metropolregion 
Rhein-Ruhr. In Oberhausen sollen laut 
dem vorliegenden Konzept die Spie-
le der Volleyball-Wettbewerbe in der 
König-Pilsener-Arena 
stattfinden. 

Die Stadt Ober-
hausen begrüßt die 
Initiative und die 
Bewerbung um die 
Olympischen Spiele. 
Für Oberhausen als Spielstätte spräche 
ihre zentrale Position in der Bewerber-
region mit guter Anbindung an das Au-
tobahnnetz. Auch verfüge Oberhausen 
dank dem Hauptbahnhof über einen 
Intercity-Express-Fernbahnhof, der 
eine schnelle Anbindung an die wei-
teren Spielstätten zuließe. Das stärkste 
Argument sei aber, dass „der ÖPNV [.] 
stetig verbessert [wird], so dass auch 
Personen mit eingeschränkter Mobili-
tät die Züge, Straßenbahnen und Busse 
immer besser nutzen können“ (Rats-
vorlage vom 16.12.2019). Diese Sicht-
weise hat die Stadt Oberhausen exklu-
siv. Die vergangenen Jahre waren von 
Kürzungen im Liniennetz und Abnah-
me der Taktfrequenz gekennzeichnet. 
Auch vom Fernverkehr ist Oberhausen 
seit langem vom Hauptschienennetz 
abgeschnitten. Im Gegensatz zu vielen 
internationalen Metropolen, die ihre 
ÖPNV-Infrastruktur ausgebaut haben, 

hängt die Metropole Ruhr hier Jahre 
zurück.

Für die Ratssitzung im März, die 
dem Corona-Virus zum Opfer fiel, 
wollte sich die Verwaltung grünes Licht 
holen, dass Oberhausen das Projekt 
Olympia 2032 unterstützt. Über mögli-
che finanzielle Auswirkungen schwieg 
die Vorlage sich aus. Lapidar hieß es, 
dass bis Mitte 2020 ein belastbares fi-
nanzielles Konzept vorgelegt werden 
soll. Mronz verspricht gar kostengüns-
tige Spiele. Unlängst hat die Universität 
Oxford in einer Studie jedoch festge-
stellt, dass Olympische Spiele immer 

teurer werden als geplant: Die durch-
schnittliche Kostenüberschreitung be-
trug satte 252 Prozent! Am Ende sind 
die Spiele ein riesiges Minusgeschäft 
für alle beteiligten Kommunen, nur 
nicht für das Olympische Komitee, 
die Sportvermarkter und Rechtehänd-
ler. Dafür sorgt der sogenannte „Host 
City“-Vertrag. Der fordert von den 
Ausrichtern umfangreiche Finanzga-
rantien und bürdet den Städten das 
finanzielle Risiko auf. Das würde auch 
auf die Region Rhein-Ruhr zukommen. 
Letzten Endes haftet also der Steuer-
zahler für Olympia. Denn auch ohne 
Kostenübersteigungen, geht es um Mil-
liarden von Steuergeldern. Davon ab 
sprechen nicht gerade die zahlreichen 
Korruptions- und Dopingskandale für 
ein solches Mega-Event.

Verständlich, dass die Bürger*in-
nen einer Olympia-Beteiligung eher 
kritisch gegenüber eingestellt sind. Die 

letzten beiden Versuche einer Olympi-
abewerbung wurden in Hamburg und 
München durch Bürgerbegehren ver-
hindert. Dabei richtete sich die Kritik 
nicht nur auf die finanzielle Seite der 
Spiele, sondern auch auf die damit ein-
hergehenden Einschränkungen von 
Bürgerrechten und die Verdrängung 
vieler Menschen durch Preis- und 
Mietsteigerungen. 

Das was die Stadtspitze sich durch 
Olympia erhofft, könnte auch ohne die 
Spiele durchgesetzt werden: ein Ausbau 
des Nahverkehrs, Verbesserung der 
Infrastruktur insgesamt, mehr Wohn-

raum usw. 
Auch sport-
politisch wird 
dies die Verei-
ne in Oberhau-
sen bzw. NRW 
nicht weiter-

bringen. Einziger Nutznießer der Spie-
le werden die privaten Betreiber der 
großen Multifunktionshallen und Sta-
dien sein. Der Breitensport wird auch 
nach Olympia weiterhin mit maroden 
Sporthallen oder zu wenigen Sport-
plätzen zufriedengeben dürfen. Von 
Nachhaltigkeit keine Spur.

Bevor sich der Deutsche Olympi-
sche Sportbund im kommenden Jahr 
entscheiden muss, mit welcher Stadt 
oder Region er ins Rennen geht, sollten 
schnellstens diejenigen über Olympia 
entscheiden dürfen, die letztlich die 
Zeche zu zahlen haben. Ein frühzeiti-
ger Bürger*innen- oder Volksentscheid 
zur Durchführung von Olympia an 
Rhein und Ruhr ist unabdingbar, soll 
die Olympiade tatsächlich Spiele für 
die Region und ihre Einwohner wer-
den.

Martin Goeke
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8. März: Wir brauchen uns!
Feministisches Minifestival war ein voller Erfolg

Reyhan Şahin aka Dr. Bitch Ray aus 
ihrem aktuellen Buch „Yalla, Feminis-
mus!“ vorlas. Der Saal war bis in die 
kleinste Ecke gefüllt, als sie gemeinsam 
mit Ella Steinmann (Agent*in für Di-
versität am Theater Oberhausen) über 
Themen wie die moderne Popkultur, 
Rassismus und sexualisierte Gewalt 
sprach. Schon jetzt können wir uns auf 
März 2021 freuen, wenn das feminis-
tische Minifestival in die vierte Runde 
geht.

Stefanie Wehling

Jedes Jahr zum 8. März gehen vie-
le Tausende von Aktivist*innen auf 
die Straßen dieser Welt, um für ihre 
Rechte zu kämpfen. Der Internatio-
nale Frauen*tag steht seit mehr als 
einem Jahrhundert für die Überwin-
dung des Patriarchats, für Solidarität 
und Sichtbarkeit. Und auch in Ober-
hausen fanden rund um den globa-
len Kampftag viele Aktivitäten wie 
Infostände, Diskussionsrunden und 
das dritte feministische Minifestival 
im Theater Oberhausen statt. Allen 
gemein war das Ziel, feministische 
Politik und Kultur auch in unserer 
Stadt sichtbar zu machen.

Das Festival stand in diesem Jahr 
unter dem Motto „Wir brauchen uns!“ 
und wies wie immer ein vielfältiges 
Programm auf: von Vorträgen und Le-
sungen über Live-Performances bis hin 
zu musikalischen Darbietungen und 
einer Party war für jede*n Geschmack 
etwas dabei. Nach der offiziellen Eröf-
fung und Begrüßung durch die beiden 

Kurator*innen Elena von Liebenstein 
und Hannah Saar begann Kulturwis-
senschaftler*in Mithu Sanyal mit ihrem 
umfassenden Vortrag in dem sie dar-
legte, dass innerhalb der Gesellschaft 
Zusammenhänge bestehen, welche 
essentiell für unsere Denkweisen und 
Verhaltensregeln bezüglich Geschlecht 
und Sexualität sind. Als Beispiel nann-
te sie den wahrgenommen Unterschied 
zwischen männlicher und weiblicher 
Sexualität.

Ein weiteres Highlight stellte ein 
sonntägiger Programmpunkt dar, als 

Landesweite Demonstration zum Frauen*streik 
2019 in Düsseldorf

Elena v. Liebenstein und Hannah Saar erklären das feministische Minifestival 2020 für eröffnet!
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Das Magazin Paroli soll als Medium für linke, alternative Politik einen Beitrag leisten zur Bündelung linker Kräfte in Oberhausen. Vertreter*innen 
verschiedener linker Gruppierungen und sozialer Initiativen sind an der Herstellung und der Verbreitung dieser Zeitung beteiligt. Die Redaktion 
ist offen für weitere Interessierte, die dieses Projekt unterstützen möchten. Wir freuen uns auch über Artikelvorschläge und Leser*innenbriefe.

Paroli ist für alle da!
Wir schreiben die Paroli, um möglichst viele Menschen in Oberhausen zu informieren und über politische Themen aufzuklären. Dabei wollen 
wir als Redaktion keine geschlossene Gruppe von Autoren sein. Wir wollen mit dem Paroli-Magazin eine Plattform bieten. Eine Plattform für 
linke und fortschrittliche Bewegungen, aber auch für alle anderen Menschen, die Lust haben, zu schreiben, zu informieren und aufzuklären. 
Wir wollen diese Zeitung möglichst ausgewogen gestalten. Deshalb haben wir Platz für Berichte, Kommentare, Glossen, Interviews, Satiren 
und vieles mehr. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann sich immer gerne bei uns melden.

Der US-Blockade zum Trotz
Rettungswagen und Spenden für die Poliklinik in  Alquizar

Die kubanische Bevölkerung leidet im 
Alltag darunter und ist in vielen Berei-
chen stark eingeschränkt, wie es von 
dieser und den vielen US-Regierun-
gen davor auch beabsichtigt ist. Vor 
den meisten Geschäften stehen immer 
lange Schlangen, ebenso vor den Tank-
stellen, an Bushaltestellen und vielen 
anderen Einrichtungen.

Gerade in der aktuellen Corona-
krise zeigt Kuba was internationale 
Solidarität und Humanität bedeutet. 
Als Mitte März das britische Kreuz-

fahrtschiff „MS Braemar“ mit über 750 
Passagieren, darunter auch einige mit 
„Covid-19“ Infizierte, tagelang durch 
die Karibik irrte und kein Land es auf-
nehmen wollte, sprang Kuba ein und 
versorgte die Kranken. In über 15 Län-
dern, darunter auch China und Italien, 
Spanien und vor allem lateinamerika-
nischen Nachbarländern sind mehrere 
hundert Ärzt*innen, im humanitären 
Einsatz und retten Leben. Kuba hat 
in den letzten Jahren über 22 Antivi-
rale-Medikamente entwickelt (z.B. In-

Seit 30 Jahren reist Jürgen Dittmeyer nach Kuba und hat dadurch ein 
recht authentisches Bild von der Insel. Sowohl bei seinem 6mona-
tigem Aufenthalt während seiner Elternzeit vor sechs Jahren (siehe 
„ein Winter in der Karibik“, Paroliausgabe Nr. 26, Sept. 2014), als auch 
bei seiner letzten Reise im Dezember 2019 konnte er miterleben, wie 
sich die Versorgungslage durch die immer weiter verschärfte Blocka-
de der US-Regierung weiter verschlimmert.

terferon Alpha 2b),die wie zuletzt in 
China, erfolgreich eingesetzt werden 
konnten. 

Unter der Blockade leidet auch die 
Gesundheitsversorgung auf Kuba. So 
auch in der Poliklinik in Alquizar. Zu 
ihr hat Jürgen Dittmeyer Kontakt auf-
genommen und nach einer Besichti-
gung und Gesprächen mit der Klinik-
leitung eine Solidaritätskampagne ins 
Leben gerufen. Da die Klinik rund 
33.000 Einwohner*innen versorgt, die 
teilweise auch in umliegenden Dörfern 
wohnen und dafür bisher nur einen 
einzigen Ambulanzwagen zur Verfü-
gung hat, wäre ein zweites Fahrzeug 
eine enorme Verbesserung. Hier soll 
die konkrete Solidarität ansetzen. Ge-
sucht wird ein Rettungswagen für ei-
nen guten Preis, um ihn nach Kuba zu 
verschiffen. Außerdem werden medi-
zinisches Material und Geräte gesam-
melt. Natürlich kostet eine solche Kam-
pagne auch Geld, denn der Transport 
kostet Geld und Dinge, die der Verein 
nicht als Sachspende bekommt, müs-
sen gekauft werden. Dabei hilft jeder 
noch so kleine Betrag, um das Ziel zu 
realisieren,die medizinische Versor-
gung der Menschen in Alquizar zu ver-
bessern.

Henning v. Stoltzenberg

V.i.S.d.P.:
Jürgen Dittmeyer c/o

PAROLI-Verein für
politische Kultur e.V.

Friedensplatz 8
46045 Oberhausen

redaktion@paroli-verein.de
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