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RRRRRund um den Elmshorund um den Elmshorund um den Elmshorund um den Elmshorund um den Elmshornernernernerner

Der Protest und Widerstand gegen das Prestigeobjekt
Stuttgart ist so alt, wie dieses Projekt selber. Aber er ist nie
ein Wort in den überregionalen Medien wert gewesen. Viele
Menschen haben aus diesem jahrelangen Prostest den
Schluss gezogen: Es reicht – nicht anders ist der massive
Zulauf zu erklären. Selbst der aggressive Polizeieinsatz vor
Ort passt ins Bild: Diejenigen, für die in diesem Land
Politik gemacht wird, sehen ihre Interessen gefährdet. Und
das will man nicht hinnehmen.
Die Wut im Lande wächst, nicht nur in Stuttgart. Überall
bekunden Menschen ihren Unmut über die Zustände in
diesem Land, gehen Menschen auf die Straße. In Hamburg
17.000 für eine soziale Stadtpolitik, 50.000 in München
gegen die Atom-Mafia. Immer mehr Menschen können und
müssen feststellen: Es reicht, ob nun bei der Atompolitik,
bei der der Ausstieg im Interesse der Konzerne über den
Haufen geworfen wird, bei der unbeirrt an Gorleben
festgehalten wird. Oder der Gesundheitspolitik, bei der es
statt um Gesundheit ums Geschäft mit der Krankheit geht.
Oder HartzIV, wo Fordern bleibt, aber Fördern immer
weniger wird. Oder bei Kindern, Schülern und Studenten,
wo seit Jahren der Rotstift regiert – anstelle sinnvoller
Investitionen in die Zukunft.
Wir leben in einem Land, in dem die Reichen immer reicher
werden und immer mehr Menschen von Armut betroffen
oder bedroht sind, in dem auch der Staat nicht nur die
vorhandenen Mittel vorzugsweise für marode Banken oder
kriegerische Engagements wie in Afghanistan ausgibt und
obendrein freiwillig darauf verzichtet, notwendige Mittel
bei Reichen und den Konzernen einzufordern. Mit dem
Erfolg, dass uns die Politiker, ob nun im Bund, in den
Ländern oder den Kommunen weismachen wollen, es
fehlten die Mittel, um notwendigen Leistungen erbringen
zu können. Wobei es schon lange so ist, dass gerade im
kommunalen Bereich eigentlich viele Gemeinden Konkurs
anmelden müssten, wenn sie weiterhin ihre Aufgaben voll
erfüllen wollten.

Aber noch mehr eine
Binsenweisheit, dass
man zusehen muss,
wie man an die Mittel
kommt, wenn man
seine Aufgaben
erfüllen muss – auch
in Elmshorn, wie in
jedem anderen
deutschen Ort. Wir
sind ein reiches
Land, in dem Geld
mehr als genug
vorhanden ist! Aber
was im Kapitalismus
nicht klappt – und
bewusst verhindert
wird – ist die
gerechte und sinnvolle Verteilung der Mittel. Nur: Wer den
Reichen nichts wegnimmt, kann den Armen nichts geben!
Eine Stadt wie Elmshorn würde nicht in der Lage sein,
diese Umverteilung im Alleingang vorzunehmen – was eben
heißt, dass die Kommunen grundsätzlich mit den
notwendigen Mitteln ausgestattet werden müssen, anders
als es heute ist.
Aber auch in Elmshorn müssen Bürgerinnen und Bürger
von der Politik und der Verwaltung fordern, mit Mitteln,
so begrenzt sie im Einzelfall sein mögen, sinnvoll und
angemessen umzugehen. Muss der Politik und der
Verwaltung klargemacht werden, dass es Bereiche gibt, in
denen Sparen – noch mehr Sparen – die völlig falsche
Politik ist, ob nun beim Kindergarten, der Schule oder im
Gesundheitswesen. Und kommunaler Wohnungsbau mit
wahrhaft bezahlbaren Mieten ist in deutschen Landen schon
lange zum Fremdwort geworden. Aber auch, dass es
Bereiche gibt, in denen ein bisschen Rotstift nicht schaden
könnte… .

V.i.s.d.P. Günter Strauer, Saarlandhof 33, 25335 Elmshorn

Es reicht!

Es reicht! Und Resignation ist der falsche Weg – wer will
uns unsere Wut nehmen!?

Es ist zwar eine Binsenweisheit, dass man nur so viel
ausgeben kann, wie man zur Verfügung hat.

Karl-Marx-Platz
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als es um die Nonnenmacher-Millionen ging.
„Wirtschaft gehört auf den Stundenplan - als eigenes
Fach in der Schule und als Pflichtkurs an der Uni“ –
auch dies ist eine seiner Forderungen. Wobei dem sogar
zuzustimmen ist. Allerdings weniger unter dem Aspekt
möglicher Gewinnmaximierung auf Kosten anderer,
sondern mehr unter dem Gesichtspunkt von
Misswirtschaft. Denn gerade in Bereichen wie Bildung,
Gesundheit und Soziales, aber auch in der gesamten
öffentlichen Verwaltung haben wirtschaftliche
Gesichtspunkt heute eine Wirksamkeit erlangt, die die
ursprünglichen Aufgaben ad absurdum führen.
Nicht zu vergessen, dass Driftmann immer noch
Honorarkonsul von Venezuela ist, obwohl die
politische Entwicklung dort unter Hugo Chavez kaum
nach seinem Geschmack sein dürfte!
Es lassen sich noch unzählige Äußerungen des
Elmshorner „Wahlbürgers“ Driftmann finden, die bei
kritischer Betrachtung doch sehr zu denken geben
müssen….

Eigentlich könnte man schon beim Frühstück den Appetit
verlieren….
Der alte Bundespräsident war zurückgetreten, nachdem
jene Äußerungen über die Bundeswehr, die global
deutsche Exporte und andere Interessen sichern solle,
gefallen waren. Mit der Aussage, „zu den neuen
Aufgaben der Bundeswehr gehöre auch die Wahrung
der wirtschaftlichen Interessen“, stieß Hans Heinrich
Driftmann ins gleiche Horn.
Jener bekannte Elmshorner Wahlbürger, der schon in
jungen Jahren in die Elmshorner Kölln-Dynastie
eingeheiratet und dort inzwischen auch das Sagen hat.
Und u.a. als Präsident des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages eben nicht nur dort. Was, anders
als bei einem Bundespräsidenten, dem eine gewisse
Neutralität und politische Enthaltsamkeit abverlangt
wird, für einen Cheflobbyisten in diesem Land
allerdings ungefährlich ist.
Der junge Driftmann, der Pastor werden wollte, begann
seine Karriere bei der Bundeswehr, bis hin zur
Führungsakademie in Hamburg-Blankenese. Heute
sitzt der Oberst der Reserve in der Guttenbergschen
Weise-Kommission, die den Verein im obigen Sinne
auf Linie bringen soll. Ansonsten war er bis zur
Abdankung seines Schwiegervaters munter als
Lobbyist für Militär und Wirtschaft zugange, findet
aber selbst heute hierfür offensichtlich immer Zeit und
Muße.
Ebenso zählt er zum illustren Zirkel des
„Freundeskreis Ausbildung ausländischer
Offiziere an der Führungsakademie der
Bundeswehr e.V.“ – nicht wenige Putschisten und
Militärjunta-Mitglieder haben ihre Ausbildung in
Blankenese absolviert – praktizierte Demokratie
im deutschen Stil?!
Bei derartigem Kaliber ist es kaum verwunderlich,
dass die Warnung des DGB-Chefs Sommer vor
sozialen Unruhen in diesem Land vom
überzeugten Mercedes S-Klasse-Fahrer
Driftmann mit den Worten kommentiert wird:
„Der Chef des DGB sollte sich
verantwortungsvoller äußern und nicht zündeln!“
Hier muss sich jeder von der Krise betroffene
Mensch doch fragen, wer in diesem Land immer
und ewig am zündeln ist, die Krise zu
verantworten hat!
stößt.Und von Driftmann wird es als „mit
Kanonen auf Spatzen schießen“abgetan, in Zeiten
in denen nahezu tagtäglich neue Skandale bekannt
werden.

Pikant in diesem Zusammenhang sicherlich auch die
Tatsache, dass Driftmann zum Aufsichtsratder HSH-
Nordbank gehörte,

Managergehälter – ein Thema, dass gerade in diesen
Zeiten auf wenig Verständnis
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Vom 25.-30. Oktober
Aktionenswoche von Verdi
„wir machen Mobil, überall im
Lande.“

Gerecht geht anders
Wir zahlen nicht für eure Krise!

Großdemonstration
Donnerstag, 18.Nov.10, 15.00 Uhr,
in Kiel, am Exerzierplatz
Der Höhepunkt zum
      „Heißen Herbst 2010“
Wir treffen uns am Elmshorner
Bahnhof um 13:30 Uhr

Die IGM Unterelbe-und der DGB
Nord, plant einen Protest- und
Aktionstag:
Demo Autokorso und Kundgebung
„ Kurswechsel für ein Gutes Leben“
Nein zur Rente mit 67 -
Für Beschäftigungslücke und
flexsiblen Ausstieg gegen unso-
ziale Sparpakete von Bundes- und
Landesregierung“

Am 10.November

Den Krieg in Afghanistan
beenden.  Zu  dem  Thema bietet
die  Berliner  Compagnie  ein pas-
sendes  Theaterstück  an

Am 3. November, um 20:00 Uhr,
Christuskirche / Pinneberger
Bahnhofstraße 2

Am 6. November 13:00 Uhr
Demonstration in Dannenberg

CASTOR Stoppen!

*********************************

*********************************

*********************************
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Am Montag  den 1. Nov. 2010 um 19:30 Uhr
 Gaststätte „Im Winkel“ Langenmoor 41.

Die DKP Elmshorn lädt alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger ein.

Thema: Stuttgart 21,
Widerstandserfahrungen mit Michael Maercks,

Aktivist aus Stuttgart

Menschenkette


