Die Antworten der DKP (Deutsche Kommunistische Partei) zu den Wahlprüfsteinen der
BSV Essen

Schule/Bildung
1. Wie stehen Sie zum Erlass von Büchergeld für Kinder von Hartz IV EmpfängerInnen und
wie stellen Sie sich die Umsetzung vor?
Bildung sollte grundsätzlich kostenfrei sein. Büchergeld dürfte für keinen Schüler/keine Schülerin erhoben werden, egal welchen sozialen Status die Kinder haben. Das Problem an einem
Erlass für bestimmte Gruppen ist ja, dass diese damit automatisch stigmatisiert werden, weil
sie sich durch die Antragstellung irgendwo als arm „outen“ müssen. Nicht nur, aber auch wegen dieser Mechanismen, die Kinder immer stark belasten, halten wir Büchergeld generell für
unsozial. Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.
2. Die meisten Schulpavillons an Essener Schulen sind von einem giftigen Schimmelpilz befallen, zudem sind mehrere dieser Gebäude marode. Das macht ein Lernen in diesen
Räumen unmöglich und ist extrem gesundheitsgefährdend. Wie wollen Sie dieses Problem
lösen?
Hier muss die Kommune als Schulträger Prioritäten setzen und sanieren bzw. sogar neu bauen. Und zwar überall da wo es notwendig ist. Für andere Großprojekte wie z.B. ein neues Stadion ist ja Geld genug da (auch in der Vergangenheit war für Prestigeprojekte immer Geld
da). Uns kommt es darauf an, wie es verteilt wird. Gesundheitsgefährdende Schulgebäude
sind für uns nicht tragbar.
3. Wie stehen Sie zum Essener Europaschuleprojekt?
Die Wirtschaft gehört nicht in die Schule! So schön es für eine einzelne Schule sein mag an
zusätzliche Gelder zu kommen; die Wirtschaft macht nichts uneigennützig, sie wollen von ihrem „Engagement“ profitieren. Die SchülerInnen werden gezielter auf den Arbeitsmarkt vorbereitet, die Lehrinhalte werden darauf reduziert. Breite Grundlagenbildung – für uns die
Voraussetzung für weiterführende Bildung und umfassende gesellschaftliche Teilhabe – wird
zusammen geschrumpft. Schmalspurbildung erteilen wir eine Absage. Zudem sollte jede
Schule europäische Inhalte vermitteln, muttersprachlichen Unterricht oder Zweisprachigkeit
im Unterricht anbieten können, wenn der Bedarf da ist. Das Geld dafür muss aus öffentlichen
Kassen aufgebracht werden.
4. Wie stehen Sie zu der Schließung der Essener Hauptschulen? Wie wollen Sie dies verhindern?
Die Hauptschulen werden geschlossen, weil die Eltern ihre Kinder an dieser Schulform nicht
mehr anmelden. Die Eltern haben die mangelnden Zukunftschancen erkannt, wenn ihre Kinder diese Schulform besuchen sollten. Zudem konnte die Hauptschule (trotz großem Engagements der Kollegien) ihre Überlegenheit in Sachen gezielter Förderung nicht beweisen. Ganz
im Gegenteil.
Wir fordern eine Schule für alle, inklusive der Eingliederung besonders förderintensiver
Schüler in den Regelunterricht. Wir wenden uns gegen ein mehrgliedriges Schulsystem, aber
auch gegen ein zweigliedriges, dass die Gymnasien unangetastet lässt. Erst das gemeinsame
Lernen aller SchülerInnen mit unterschiedlichen Voraussetzungen bringt eine optimale Förderung für alle – auch für die starken SchülerInnen, erst recht aber für die schwächeren.
5. Durch G8 und die Ganztagsoffensive ist ein kostenloses Mittagessen für jedeN SchülerIn
von Nöten. Wie stehen Sie zur Schulspeisung?
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Der Ganztagsunterricht wird von uns grundsätzlich begrüßt, wenn er tatsächlich zu rhythmisiertem Unterricht führt, der hohe Gestaltungsmöglichkeiten zulässt, z.B. auch weg von der
starren 45-Minuten-Unterrichtsstunde. Im Rahmen des G8 ist diese Maßnahme nachgeschoben worden, da sich der Unterrichtstag für die Gymnasiasten automatisch nach hinten verlängert hat. Natürlich brauchen die Kinder und Jugendlichen bei einem ganztägigen Unterricht
eine lange Mittagspause mit einem gesunden Mittagessen. Leere Mägen schwächen die Konzentration und sind daher ein Teil der Bildung. Dass das Essen kostenlos angeboten werden
muss, steht damit außer Frage. Das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ verringert das
Problem des Ausschlusses vom gemeinsamen Mittagessen zwar, aber beseitigt es nicht. Generell sollte Schule aus unserer Sicht mehr sein, als eine reine Lehr- und Lernanstalt. Gemeinsame Mahlzeiten fördern das soziale Miteinander.

Integration
6. Wie stellen Sie sich die Integration von Jugendlichen Mit Migrationshintergrund vor?
Was werden Sie konkret dafür tun?
Integration fängt nicht erst bei den Jugendlichen an. Speziell auf die SchülerInnen bezogen
heißt das aber vor allem: Kein Abschieben auf andere Schulformen wie die Haupt- oder Förderschule mehr möglich zu machen. Zudem sollen alle SchülerInnen, egal ob mit oder ohne
Migrationshintergrund, den Förderunterricht bekommen, den sie benötigen. Sprachförderunterricht kann z.B. mittels einer zweiten Fachkraft in den Regelunterricht integriert werden.
Damit schließt man die SchülerInnen mit Defiziten nicht aus, sondern bezieht sie ein.
Bei Jugendlichen kommt noch hinzu, dass viele – insbesondere jene mit Migrationshintergrund – für sich keine berufliche Perspektive sehen, und leider oft auch keine haben. Das demotiviert sie auch schon in der Schule. Sie sehen im Lernen keinen Sinn. Deshalb ist es notwendig die Unternehmen zur Erhöhung ihrer Ausbildungsplätze zu zwingen. Integration ist
vor allem soziale Integration. Auch Kinder ohne Migrationshintergrund leiden unter vielfältigen sozialen Ausschlussmechanismen. Bildungschancen müssen für alle gleich sein.
7. Wie wollen Sie den Missständen in der Essener Gehörlosenschule entgegen wirken?
Alle Lehrer machen eine Ausbildung in der Gebärdensprache!
8. Wie wollen Sie gewährleisten, dass Menschen mit Behinderung oder Lernschwäche angemessene Bildung erhalten und integriert werden?
Wie schon gesagt, in „einer Schule für alle“ mit entsprechenden zusätzlichen Fachkräften im
Regelunterricht.

Antifaschismus
9. Wie wollen Sie Aufmärschen von rechtextremen Organisationen entgegen wirken?
Es gibt zwei Möglichkeiten die man jeweils beide anwenden sollte. Zum einen müssen solche
Aufmärsche verboten werden. Die angebliche Meinungsfreiheit ist aus unserer Sicht ein fadenscheiniges Argument der bürgerlichen Gerichte, diese Aufmärsche zu genehmigen. Denn:
Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Daher dürfen solche Kräfte keinen
Raum in der Öffentlichkeit für ihre dumpfe Propaganda zur Verfügung gestellt bekommen.
Ein Verbot allein stärkt aber auf Dauer nicht die Zivilgesellschaft in ihrer antifaschistischen
Haltung. Wichtig ist, immer auch gegen solche Aufmärsche zu mobilisieren, sich ihnen in den
Weg zu stellen. Es muss deutlich werden, dass Rassisten, Faschisten und Antisemiten bei uns
nicht erwünscht sind.
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10. Wie wollen Sie faschistischer Propaganda entgegen wirken?
Das ist eine sehr allgemeine Frage. Allgemein beantwortet würden wir sagen: mit antifaschistischer Bildung. Die Verbrechen der Nazis zu Zeiten des Faschismus in Deutschland und anderen Ländern müssen unter der Jugend bekannt sein. Bekannt sein muss auch, dass die Wirtschaft damals den Nazis an die Macht verholfen hat, weil sie davon profitierte. Jedoch reicht
das heute nicht mehr. Leider gibt es fast keine Zeitzeugen mehr, die ihre Erlebnisse schildern
können. Wichtig erscheint uns, dass die Losung: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!
nicht zur hohlen Phrase verkommt, sondern ein ehrliches Gefühl jedes Menschen ist. Geschichtsunterricht muss nicht langweilig sein. Experimente helfen da vielleicht weiter. Man
muss sich doch nur mal überlegen, welche Dinge für uns alltäglich geworden sind, die aber
ohne unsere Menschen mit Migrationshintergrund gar nicht da wären. Welche Dönerbude
wird denn von Deutschen betrieben? Welcher Fußballverein besteht nur aus „Weißen“? Unsere Kultur ist doch längst eine sogenannte Mischkultur, aus der die Einflüsse anderer Länder
nicht wegzudenken sind, besonders im Ruhrgebiet.
Dennoch erheben wir daneben die zentrale Forderung: Verbot aller faschistischen, neonazistischen und rassistischen Parteien und Organisationen. Ein solches Verbot lässt das Grundgesetz ohne Probleme zu. Ein Verbot hätte große Vorteile: dass diese Parteien und Organisationen nicht mehr in der Öffentlichkeit mit Material, Zeitungen und Demonstrationen auftreten
könnten. Es wäre nicht mehr möglich, durch ihre „jugendkulturellen“ Veranstaltungen wie
Konzerte, in deren Fänge zu geraten und die Parteien würden keine Finanzen mehr vom Staat
bekommen. Das alles würde deren Arbeit schon sehr stark behindern, deren Propaganda bei
Weitem nicht so eine große Verbreitung insbesondere unter Jugendlichen finden.
Ein anderer wichtiger Aspekt sind die Lehren, die wir heute aus der Zeit des Faschismus und
vor allem aus dem Widerstand dagegen ziehen können. Kein einziger Krieg fördert Frieden.
Egal wie er begründet wird. Jeder Krieg bringt Leid und Qualen, vor allem für die betroffene
Zivilbevölkerung. Welch ein Hohn, als der ehemalige Außenminister Josef Fischer die Beteiligung der Bundeswehr am völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien mit folgender
Aussage begründete: „damit nie wieder Auschwitz sei“. Die Serbische Bevölkerung wurde
damit zum dritten Mal von Deutschen überfallen. Bis heute gibt es keine Beweise für den
herbei geredeten Völkermord, den die Serben begangen haben sollen. Wieder ging es um
wirtschaftliche Interessen. Und diese Interessen bedienen die Faschisten. Schule verschweigt
diesen Zusammenhang meist. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass es Organisationen gibt,
die sich der antifaschistischen Arbeit verschrieben haben, wie z.B. die VVN-BdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten). Weil sich diese Arbeit immer auch gegen jegliche Kriege richtet. Wir stehen dagegen für internationale Solidarität.
Bundeswehr uns NATO gehören abgeschafft. Das Geld ist in sozialen Projekten besser aufgehoben.
11. Was planen Sie konkret gegen den ausschließlich rechtsextreme Mode verkaufenden LAden „Oseberg“ auf der Viehoferstraße zu tun?
Mit allen Mittel wollen wir dessen Schließung erreichen. Wir beteiligen uns am Bündnis gegen diesen Laden, sind bei den Demonstrationen dabei und informieren die Öffentlichkeit.
Der Druck muss so groß werden, dass der Laden geschlossen wird. In Dortmund hat das auch
schon geklappt.

Ausbildung
12. Sind Sie für eine Ausbildungsquote von 10% und eine Übernahme in kommunalen Betrieben und werden Sie dies umsetzen?
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Ja, diese Quote unterstützen wir. Sie wurde bislang jedoch noch nicht in ein Gesetz gegossen,
dafür setzen wir uns ein. Übernahme auf jeden Fall, aber wir müssen dafür auch die weitere
Privatisierung kommunaler Unternehmen verhindern, sonst nützt das irgendwann nichts mehr,
wenn wir keine öffentlichen Unternehmen mehr haben. Vor allem die Daseinsvorsorge sollte
aus unserer Sicht in öffentlicher Hand sein: Kindergärten, Schulen, Energie, Wasser, Wohnen
und Gesundheit.

Jugendarbeit/ -förderung
13. Werden Sie ein selbstverwaltetes Jugendzentrum einrichten?
Vielleicht einen Rohbau. Selbstverwaltet heißt doch auch, dass es selbst eingerichtet wird,
oder? Schließlich sollen die Jugendlichen weitgehend selbst entscheiden, was sie brauchen.
Also, ausreichend Raum würden wir zur Verfügung stellen. Wie der dann genau aussehen
soll, sollt Ihr Euch selber ausdenken.
14. Wie stehen Sie zu einem kostenlosen Jugendticket im NRW-Bereich?
Darüber haben wir konkret noch nicht gesprochen. Jedoch fordern wir schon seit Jahren ein
Sozialticket. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Die weitergehende Forderung ist aber die
nach einem komplett kostenlosen öffentlichen Nahverkehrssystem. Für ganz NRW ist das
wohl derzeit kaum realistisch durchsetzbar. Vor allem muss der Börsengang der Deutschen
Bahn verhindert werden. Denn damit wird alles noch teurer.
Ein kostenloses Öffentliches Verkehrssystem würde vor allem auch die Umwelt entlasten,
weil viele dann sicher auf ihr Auto verzichten. Auch ein Beitrag zur Zukunft der Jugend, den
wir gerne unterstützen.
15. Wie stehen Sie zur derzeitigen Schließung/Privatisierung von Betreuungseinrichtungen für
Kinder und Jugendliche und was werden Sie konkret unternehmen?
Im Rat der Stadt haben wir gegen die Überführung der MitarbeiterInnen, die in den Kinderund Jugendeinrichtungen der Stadt arbeiten, in die Jugendhilfe gGmbH gestimmt. Wir stehen
auch weiterhin mit dem Betriebsrat der Jugendhilfe gGmbH in Verbindung um gemeinsam zu
erreichen, dass unterschiedliche Eingruppierungen an den öffentlichen Tarif angeglichen
wird, der bei der Stadt Essen bezahlt wird. Hier geht es also in erster Linie um tarifliche Angelegenheiten für die MitarbeiterInnen in diesen Einrichtungen. Was in der Presse zu lesen
war, dass es im Fritz und im Zack zu verringerten Öffnungszeiten gekommen wäre und dort
weniger MitarbeiterInnen beschäftigt wären als vorher, war eine wahltaktische Finte der SPD,
die schlicht nicht stimmte.
Grundsätzlich finden wir aber die Überführung nach wie vor nicht richtig. Auch wenn es eine
„gemeinnützige“ GmbH ist, so ist es immer noch ein privates Unternehmen, welches zumindest nicht mit Verlusten arbeiten wird. Wir halten aber die Bereitstellung von Räumen in denen Kinder und Jugendliche ihre Freizeit gestalten können, für eine öffentliche Aufgabe.
Demnach muss die Stadt Essen dafür sorgen, dass solche Einrichtungen in ausreichendem
Maße erhalten bleiben, auch wenn sie dabei drauf zahlen müsste.
Wir werden in der jetzigen Form auch der Einrichtung einer zentralen Jugendeinrichtung in
der Weststadthalle nicht zustimmen. Das hat vor allem zwei Gründe. Zum Einen haben wir
uns die Räumlichkeiten in der Weststadthalle angesehen und können deutlich sagen: diese
sind nicht geeignet für offene, selbstgestaltete Jugendarbeit. Ein neues Jugendzentrum in zentraler Lage sollte aber genau das abdecken. Zum Zweiten ist die Situation vor Ort in Holsterhausen nicht geklärt. Diejenigen, die vor allem aus der Umgebung des jetzigen JZE stammen
und die Einrichtung nutzen, wissen noch nicht wie es genau weiter geht. Für den Stadtteil
muss ein angemessener Ersatz her, vorher kann man das JZE nicht schließen.
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16. Wie stehen Sie zur Schließung von Sportplätzen/ Schwimmbädern? Befürworten Sie eine
Neuerrichtung?
Schwimmbäder schließen – Nein! Die DKP hat sogar mal ein Schwimmbad besetzt, als es geschlossen werden sollte. Es ging damals um das Kuhlhoffbad in Altenessen. Auch gegen die
Schließung des Nöggerath-Bades haben wir gestimmt. Und nun kommt noch das Dellwiger
Freibad Hesse dran. Wenn das zu ist, gibt es in Essen nördlich der A40 kein Freibad mehr.
Und das, obwohl es immer weniger Kinder gibt, die schwimmen können. Stattdessen sollen
wir in das neu entstehende Aquabad nach Oberhausen fahren, dessen Eintrittspreise aber deutlich über denen in Dellwig liegen dürften. Damit werden Familien oder Jugendliche vom
sommerlichen Badespaß ausgeschlossen.
Auch gegen die Schließung von Sportstätten setzten wir uns zur Wehr. Es stimmt zwar, dass
viele Vereine immer kleiner werden. Aber genau da liegt der Hase im Pfeffer: Vor allem viele
Jugendliche wollen gerne Sport treiben, aber oft auch ohne Vereinsbindung. Die Rede ist da
z.B. von Multifunktionshallen. Aber der Eintritt müsste erschwinglich sein. Wenn solche Angebote tatsächlich angenommen werden, warum sollte man sie dann nicht auch neu bauen?
Wir würden das sehr begrüßen.
17. Was soll mit der Zeche Carl passieren?
Tja, hier ist leider schon viel gelaufen. Am liebsten wäre uns gewesen, dass die Zeche Carl
nach wie vor von den MitarbeiteInnen getragen wird und von dem Teil der Bevölkerung, der
die Entwicklung der Zeche Carl am Herzen liegt. Also eher als offenes Projekt, an dem sich
viele beteiligen können. Jetzt ist aber schon klar, dass so was nicht kommen wird. Die Zeche
Carl bleibt zwar auf, aber es sieht so aus, als ob die jetzt Verantwortlichen eine Mischung aus
stadtteilbezogener Kultur- und Bildungsarbeit und auf der anderen Seite kommerzielle Veranstaltungen planen. Dabei nimmt die kommerzielle Seite aber starkes Gewicht ein, da durch
die Stadt z.B. die Vorgabe gemacht wurde, dass die Zeche Carl künftig mit weniger MitarbeiterInnen auskommen soll. Hier würde nur noch massiver außerparlamentarischer Druck Änderungen herbeiführen können. Dafür konnten wie aber bisher die Essener Bevölkerung nicht
gewinnen.
Was wir aber zumindest mit unterstützt haben, ist den Erhalt des multikulturellen 1.MaiFestes auf der Zeche Carl. Das soll auch weiter gehen, einige unserer Mitglieder sind Gründungsmitglieder eines Vereins, der auch in den kommenden Jahren dieses Fest durchführen
will.
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