
 
NRW Aktuell: SPD und Grüne 
verspielen Chance auf 
Politikwechsel 
 
 „SPD und 
Grüne haben 
ihre eigene 
Regierung ab-
sichtlich schei-
tern lassen 
und damit die 
Chance auf 
einen Politik-
wechsel in 
Nordrhein-Westfalen verspielt", kom-
mentiert Sahra Wagenknecht, 
Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete 
und stellvertretende Vorsitzende der 
Partei DIE LINKE, die aktuelle 
Regierungskrise in Nordrhein-
Westfalen.  
 
Sahra Wagenknecht weiter: „DIE LINKE 
hätte einen sozial gerechten Haushalt 
unterstützt. Doch statt mit uns ein  

 Sozialticket oder gebührenfreie Kitas 
durchzusetzen, hat die rot-grüne 
Regierung lieber mit der FDP gepokert 
– und sich dabei gehörig verzockt. 
Ohne unseren Druck hätte es in 
Nordrhein-Westfalen schon längst 
massive Sozialkürzungen gegeben. DIE  
 
LINKE hat auch eine Reihe von 
Verbesserungen erkämpft wie die Ab-
schaffung von Studiengebühren oder 
die Möglichkeit, umstrittene Bürger-
meister direkt abzuwählen. DIE LINKE 
ist als soziales Korrektiv unverzichtbar, 
ohne uns droht eine Agenda 2020 mit 
weiteren Angriffen auf die Rechte von 
Beschäftigten, Arbeitslosen und Rent-
nerInnen.  
 
Und im Gegensatz zu Parteien wie SPD 
oder Grünen, die links blinken, um nach 
der Wahl rechts abzubiegen, kann man 
sich auf uns verlassen:  
Sozialabbau, Privatisierungen oder 
Entlassungen im öffentlichen Dienst 
wird es mit uns niemals geben." (ws) 

Ostermarsch                  Samstag, 07. April 2012 

Weserbergland 
 

15.00 Uhr: Beginn auf dem Marktplatz Holzminden mit Kultur und Musik: 
                    Diether Dehm und Micha Letz 
16.00 Uhr: Marsch vom Marktplatz zur Kaserne Holzminden mit  

      Anschließender Abschlusskundgebung an der Kaserne 
                                                          (Zur Geschichte der Ostermarschbewegung siehe Innenteil!) 
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Kommunalpolitik Eins: 
Neubau des Krankenhausen der 
Rhön-Kliniken AG in Warburg 
 
Am 09.Mai2008 wurde das städtische 
 Warburger Krankenhaus „St. Petri“ an 
die Rhön – Klinikum AG übereignet. 
Finanzielle Details wurden damals nicht 
bekannt gegeben. Die Eigentümer 
(Landkreis Höxter zu 60 %, die Stadt 
Warburg zu 40%) haben damit eine 
städtische Krankenhauseinrichtung an 
einen börsenorientierten Kranken-
hausbetrieb verschachert. 
In der Tat: 
Kommunen 
haben es 
aufgrund der 
finanziellen 
Belastungen 
durch Um-
verteilung 
der Finanzen 
zum Bund hin immer schwieriger, ihrer 
verantwortungsvollen sozialen Aufgabe 
gerecht zu werden. Hier sprang die 
Börsenkrake, das Rhön–Imperium, 
sofort ein, unter Beifall der damals 
verantwortlichen Kommunalpolitiker. 
Das Rhön-Imperium hat sich die Stadt 
Warburg als neuen Standort zur 
Ausweitung  ausgesucht, zielgerichtet 
auf das ländliche Gebiet in NRW, 
börsenorientiert und gewinnbringend, 
nur in der Verantwortung den 
Aktionären gegenüber. Die Aussage 
eines verantwortlichen Managers auf 
einer Informationsveranstaltung im 
Mai 2009 in Warburg: “Die Gesund-
heitswirtschaft ist für uns ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Gewinnbringend mit 
5-10 % Wachstum pro Jahr. Das freut 
unsere Aktionäre.“ 

Die Rhön- Klinik AG sucht die Ver-
netzung zu niedergelassenen Ärzten, zu 
Einrichtungen der Rehabilitationen, zu 
Pflegeeinrichtungen usw.  
 

Was will man erreichen? Welche 
Abhängigkeiten sollen geschaffen 
werden? Was will man vereinnahmen? 
Die gesamte Struktur im Gesundheits-
wesen im Warburger Raum und dem 
Kreis Höxter sticht  den Verantwort-
lichen der Rhön- Klinik AG bereits seit 
mehreren Jahren ins Auge. Sie wollen 
zugreifen auf schon jetzt Bestehendes.  
 

Gesundheit wird zur Ware gemacht.  
Mit der Installierung dieses Konzerns 
auf unserem Territorium wird der 
Trend zur Zwei-Klassen-Medizin rasant 
vorangetrieben. 
Die Angestellten dieses Konzerns 
müssen nicht mehr nach dem Tarif des 
öffentlichen Dienstes bezahlt werden. 
Es gilt der Haustarif. In den beste-
henden Einrichtungen dieses Konzerns 
werden bereits unzählige Überstunden 
getätigt. Dies hat unabsehbare Folgen 
für das Personal durch Überbelastung 
und damit verbunden größere 
gesundheitliche Risiken für die 
Patienten! 
 

Die Gesundheit muss eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe bleiben. 
Aufklärung und Organisierung ist 
angesagt. Krankenhäuser sind nicht 
zufällig ein wesentlicher Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und eine 
tragende Säule des Sozialstaates. Wir 
dürfen sie nicht den Spekulanten 
überlassen! Die Rhön-Klinik AG hat 
bereits über 50 Kliniken sowie 2 
Universitätskliniken bundesweit. 
(Wolfgang Peters) 

 



3 
Butterei Rimbeck von Schließung 
bedroht 
 

23 Arbeitsplätze stehen zur Disposition. 
Nach den Aussagen des 
Betriebsratsvorsitzenden des Milch-
werkes Rimbeck, Uwe Kohlmeyer, ist 
die Schließung durch den Zusam-
menschluss des Unternehmens 
Nordmilch und Humana Milchindustrie 
von der Konzernleitung veranlasst 
worden. Deutsch-
landweit sind über 
200 Arbeitsplätze 
gefährdet, einigen 
Produktionsstand-
orten droht die 
gänzliche Schlie-
ßung.  
Unsere Solidarität 
gilt allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Gegen das 
Konzerndiktat , für ein Grundrecht auf 
Arbeit. Von den insgesamt 80 
Arbeitsplätzen in Rimbeck würden 
durch die Schließung der Butterei 23 
Arbeitsplätze im Milchwerk Rimbeck 
wegfallen. Verarbeitet werden täglich 
runde eine Millionen Liter Rohmilch zu 
jährlich etwa 29.000 Tonnen Butter 
und 210 Millionen Liter H-Milch. Die 
Butterei in Rimbeck soll laut 
Geschäftsleitung an einen anderen 
Standort des Deutschen-Milch–
Kontors  angeschlossen werden.  
Wir fordern ein Offenlegen der 
Planungen der Geschäftsleitung und 
Mitentscheidungsrecht der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Demokratie 
und Mitbestimmung darf nicht am 
Werktor aufhören. 23-mal Verlust des 
Arbeitsplatzes bedeutet  23 mal  
betroffene Familien. (pw) 

Barrierefreien  Umbau im Zentrum 
der Stadt Warburg (Teil 1) 

Der Umbau ist ins Stocken geraten. Die 
erste von zehn Teilstrecken ist erst 
einmal mit einem Winterbaustopp 
bedacht worden. Dieses Modellprojekt, 
nicht nur für 
Warburg, sondern 
auch für ganz NRW, 
war in seiner ersten 
Bauphase mit vielen 
Startschwierigkeiten 
verbunden. Kurz vor Baubeginn war die 
Bauverwaltung geschockt: alle 
eingehenden Angebote sprengten den 
bewilligten Kosten-rahmen von einer 
Million Euro. Die erste Ausschreibung 
musste aus wirtschaftlichen Gründen 
zurückgenommen und das Bauprojekt 
neu ausgeschrieben werden.  
So entstand der erste Zeitverlust von 
ca. 8 Wochen. Und die zu verlegenden 
Steine wurden dünner, dafür in der 
Fläche grösser. Somit wurde eine 
Kostenreduzierung erreicht. Die 
Bauarbeiten begannen Anfang Juli 
letzten Jahres in der nun gesperrten 
Hauptstraße. Zügig bis Anfang 
September ging es voran, doch dann 
geriet die Baustelle aus dem Zeittakt. 
Die Arbeiten zur völligen Erneuerung 
von Erdkabeln und Röhren aller Art 
waren sehr kompliziert und an einigen 
Stellen bautechnisch kaum umsetzbar. 
Es waren weder Bauzeichnungen noch 
der Platz für den Umbau verfügbar. 
Statt Maschinen war Handarbeit 
angesagt. Nur in mühevoller Kleinarbeit 
kam man Schritt für Schritt voran.  
(Fortsetzung folgt)  
(Wolfgang Peters, 
Kreistagsabgeordneter in Höxter) 
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Altersarmut längst 
Gegenwartsproblem 
 

Steigende Zahl von Minijobbern im 
Rentenalter 
Das Thema Altersarmut ist längst nicht 
mehr nur Zukunftsmusik, wie uns allen 
inzwischen bekannt ist. Auch die 
"Huxaria" berichtet in ihrer Ausgabe 
vom 4. Januar erneut über dieses 
düstere Thema. Bereits jetzt leiden 
mehr und mehr Senioren unter 
mangelnden Einnahmen durch die 
Gesetzliche Rentenversicherung.  
Sie sind gezwungen, weiterhin Geld 
hinzuzuverdienen. Nach Angaben der 
IG Bauen-Agrar-Umwelt arbeiteten im 
ersten Quartal 2011 im Kreis Höxter 
1196 Senioren als Minijobber. Seit 
2003, der ersten Zählung dieser 

Beschäftigten-
gruppe im 
Landkreis ist ihre 
Zahl um 13 
Prozent ange-
stiegen. Ändern 
ließe sich dies 
nur durch 
Anhebung der 

gesetzlichen 
Grundsicherung 

oder gesetzliche 
Mindestlöhne, 

die deutlich über der 10-Euro-Schwelle 
liegen müssen. Denn, so Heinrich 
Echterdiek von der IG BAU 
Ostwestfalen-Lippe, das Risiko von 
Altersarmut ist bei Niedrigverdienern 
am höchsten. Selbst wer 45 Jahre lang 
Vollzeit arbeitet, aber mit einem 
Stundenlohn um die 9 Euro abgespeist 
wird, erarbeitet sich eine Rente auf 
Grundsicherungsniveau.  (Jörg Volacek, 
Kreissprecher Höxter) 

Der absehbare Finanzkollaps der 
Kommunen 
Wie im Bund wie in NRW so auch im 
Landkreis Höxter: die Haushalts-
situation der Gebietskörperschaften 
führt auf allen Ebenen zum Kollaps. 
Diese Prognose hat nun auch der 
Landrat des Kreises Höxter, Friedhelm 
Spieker, bestätigt. In der 
Kreistagssitzung vom 15. Dezember 
2011 weist Spieker auf die „strukturelle 
Unterfinanzierung der kommunalen 

Haushalte in NRW, insbesondere 
bedingt durch die stetig steigenden 
Sozialleistungen“, hin. Nun ist diese 
Feststellung für politisch Interessierte 
nichts Neues, die Misere begann schon 
um die Jahrtausendwende, nachdem 
die Bundesregierung Schröder/Fischer 
erhebliche Senkungen der 
Unternehmenssteuern und der 
Einkommensteuer beschloss. Die 
Regierung Merkel/Steinmeier legte 
2008 noch eine Schippe drauf und 
senkte die Unternehmenssteuern 
erneut. Der Höchstsatz der 
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Einkommensteuer sank innerhalb eines 
Jahrzehnts von 56 auf 45 %, der der 
Körperschaftssteuer sogar von 45 auf 
15 %. Die Steuerausfälle gegenüber 
den neunziger Jahren betragen 
inzwischen über 100 Mrd. Euro pro 
Jahr. 
Verlagerung des Sozialen auf die 
Kommunen 
Wer die tragenden Säulen der 
öffentlichen Gebietskörperschaften 
dermaßen amputiert, muss sich über 
die Folgen nicht wundern. Die tragen in 
erster Linie die Kommunen, die die 
wachsende Armut alimentieren 
müssen. Die von der Regierung 
Schröder gleichzeitig beschlossene 
Ausweitung des Niedriglohnsektors 
und die Weigerung, eine bundesweite 
Mindestlohnregelung einzuführen, 
haben zur Verarmung eines Siebtels 
der Bevölkerung geführt.  
Bis 2020 wird allein im Kreis Höxter ein 
Anstieg um 150 % derjenigen Rentner 
erwartet, die auf staatliche 
Grundsicherung ("Hartz IV") 
angewiesen sein werden. Auch Landrat 
Spieker rechnet mit einer 
Verdreifachung der Sozialausgaben für 
Über-60-Jährige und weiß, dass Höxter 
diesen Trend nicht umkehren kann. Er 
gesteht ein, dass beim nächsten 
Konjunktureinbruch, der weitere 
Einnahmelöcher reißt, „eine verstärkte 
Mitfinanzierung durch Bund und 
Länder zwingend notwendig“ wird, 
denn die Finanzierungspotentiale des 
Kreises – zu nennen wären Gebühren, 
Gewerbe-, Grundsteuern und 
Privatisierungen – seien bereits  
ausgeschöpft und das Tafelsilber des 
Kreises längst verkauft. (vj) 
 

Gesamtschule für Bad Driburg? 

Seit dem Schulentwicklungsplan von 
Dr. Rösner von der TU Dortmund geht 
in Driburg das Gespenst der 
Gesamtschule um. Driburg bekommt 
immer weniger Kinder und damit 
weniger neue Schüler. Nun hat die 
Stadt aber zwei Gymnasien (sowie ein 
weiteres in kirchlicher Hand), eine 
Realschule und  

 

zusätzlich noch eine Hauptschule. Alle 
Schulen weiterzuführen ist irrsinnig. 
Daher gibt es nur zwei Alternativen für 
Driburg: Die Sekundarschule und die 
Gesamtschule. Die erste bedeutet die 
Zusammenlegung von Haupt- und 
Realschule, während das Gymnasium 
erhalten bleibt. Die zweite Möglichkeit 
– inzwischen fast überall in Europa die 
Regel – ist die der Gesamtschule. 

Die Gesamtschule ist die einzige Schule, 
die nicht ausgrenzt. Die Lehrer 
entscheiden in der 4.Klasse bereits 
über das Schicksal jedes Einzelnen. Eine 
Sekundarschule macht aus drei 
lediglich zwei Schulzweige. 

Das städtische Gymnasium plädiert für 
die Sekundarschule, da so für das 
Gymnasium der Status quo erhalten 
bliebe. Sie mahnen mit scheinbar 
grauenhaften Argumenten wie z.B. mit 
grenzenloser Überfüllung und anderen 
Horrorszenarien. 



6 
Die Gesamtschule wird kein einfacher 
Viehstall werden, denn durch innere 
Differenzierungsmöglichkeiten wird der 

individuelle Cha-
rakter gewahrt. 
Außerdem führt 
eine Gesamtschule 
mit diesem Ausmaß 
auch zur Bildung 
einer Schulkultur, 
einem Halt für die 

„hormongeplagte“ 
Jugend. 

Es ist unerlässlich, in diesen Zeiten das 
veraltete Schulmodell grundlegend zu 
reformieren. Nur die Gesamtschule hat 
das Potential, die Veränderung 
herbeizuführen. Die alten Vorurteile 
müssen fallen gelassen werden, um 
etwas Neues, etwas Gutes, zu schaffen. 
(rm)            

Friedenspolitik: 
Ostermarsch – was ist das?  
Und warum? 
Ein Ergebnis des Grauens, dass die 
deutsche Wehrmacht über die Welt 
gebracht hatte, war die Entscheidung 
der Alliierten, Deutschland zu 
entmilitarisieren. 
Doch schon bald nach der Gründung 
der BRD begann die Adenauer-
Regierung in Zusammenarbeit mit den 
Westalliierten, diesen Beschluss zu 
hintertreiben. Der Kampf gegen das 
konkurrierende System des Ostblocks 
ließ die Erfahrungen der alten 
Wehrmachtsgeneräle im Kampf gegen 
die Sowjetunion wieder interessant 
sein. 

In Deutschland bildete sich großer 
Widerstand innerhalb der Bevölkerung, 

der sich vor allem gegen die atomare 
Bewaffnung stellte. Gewerkschaften, 
Sozialdemokraten und Kommunisten 
erkämpften eine Volksbefragung, die 
zum Fiasko für die Regierung zu 
werden drohte, das Bundesver-
fassungsgericht verbot diese daraufhin 
mit der Begründung, sie würde die 
Entscheidungsmöglichkeit der 
Bundesregierung unter Druck setzen. 
1960 folgte der erste Ostermarsch in 
Deutschland, die Ostermarschbe-
wegung wurde zum Inbegriff einer 
breiten Bewegung aller mündigen und 
verantwortungsvollen Menschen, die 
sich dem Machtkalkül der kalten 
Krieger widersetzten. 

Warum ist ein Ostermarsch in 
Holzminden 
so wichtig? 

Wenn man 
sich die 
Holzmin-
dener Ge-
schichte an-
sieht, so hat 
man den Eindruck, hier habe der 
Militarismus und Faschismus besonders 
tiefe Wurzeln geschlagen.  Bereits 1770 
wurde Holzminden Garnisonsstadt, in 
den Kriegen wurden unzählige 
Menschen in Kriegsgefangenenlagern 
geschunden. 

Am 1. Oktober 1934 übernahm Hans 
von Donath die Leitung des 
Pionierbatallions in Holzminden, 
Devotionalien kann man bis heute in 
der Kaserne bewundern. Bekannt 
wurde dieser Herr durch seine 
vehemente Unterstützung des 
Kriegsverbrechers Erich von Manstein, 

Martin Rutsch 
Bad Driburg 
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dessen berühmter Befehl zur 
Vernichtung der Juden in der 
Sowjetunion Tausenden Menschen das 
Leben gekostet hatte. 

Am 19. August 1964, 19 Jahre nach 
dem Ende des faschistischen Regimes 
und nach Jahren einer möglichen 
Aufarbeitung der Verbrechen wurde 
die Holzmindener Kaserne nach 
General Medem, der für die von ihm 
begangenen Verbrechen gegen die 
russische Zivilbevölkerung zu 20 Jahren 
Haft verurteilt worden war, benannt. 

Noch ein dritter Mann sorgt für die 
stolze Tradition der Militärs in 
Holzminden, Generalmajor Adolf 
Heusinger. Im Auslieferungsersuchen 
an die amerikanische Regierung ist zu 
lesen: 

 (…) „Auf direktem Befehle Heusingers 
führten die Sicherheitstruppen 
Massenvernichtungen mit 
Kriegsgefangenen durch, sie 
erschossen Geiseln, darunter Frauen, 
Kinder und Greise und brannten 
Ortschaften nieder…..“ Unzählige 
Dokumente enthüllen die 
Kriegsverbrechen dieses engen 
Vertrauten Adolf Hitlers; den Militärs in 
Holzminden scheint es keine Probleme 
zu bereiten, im Schatten dreier 
Kriegsverbrecher junge Menschen in 
die verschiedensten Kriegsschauplätze 
dieser Welt zu schicken.  

Dieser unseligen Tradition stellen wir 
uns entgegen und erklären: 

Nie wieder Krieg – nie wieder 
Faschismus (gs) 

Grußwort zum 2. „Roten Wecker“ 
des Landesvorsitzenden der 
LINKEN Niedersachsen, Manfred 
Sohn 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
so ein Wecker ist ein zwiespältiges 
Ding. Der rasselt am Morgen und 
manchmal möchten wir ihn am liebsten 
aus dem Fenster werfen. Trotzdem hat 
jede und jeder von uns mindestens 
einen. Warum? Weil er auch ein 
nützliches Ding ist. 
 
So ähnlich ist das auch mit diesem 
Wecker. Manchmal wird er Sie ärgern. 
Aber vor allem soll er das tun, was ein 
guter Wecker 
zuverlässig tut: Er 
soll uns wach und 
munter machen. Er 
soll uns aus dem 
Schlaf reißen.  
Dieser Wecker hat 
eine Besonderheit: 
Er ist rot. Das ist seit 
alters her eine Signalfarbe. Das ist die 
Farbe der Fahnen der Gewerkschaften - 
ob IG Metall oder 
Dienstleistungsgewerkschaft verdi. Das 
ist sogar die Farbe der Revolutionen 
von der französischen angefangen bis 
zur deutschen Novemberrevolution, in 
deren Traditionen wir uns sehen. 
 
Aber vielleicht braucht's keine 
Revolutionen mehr - wir werden sehen. 
Aber: Dieses Land braucht 
Veränderung. Es braucht mehr soziale 
Gerechtigkeit. Es braucht einen 
Mindestlohn, damit jeder von seiner - 
und ihrer - Hände Arbeit in Würde und 
Wohlstand leben kann. Es braucht 
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Frieden statt Bundeswehr in fremden 
Ländern wie Afghanistan. Das alles 
werden wir nicht erreichen, wenn nicht 
viele mitmachen und morgens ent-
scheiden, mitzustreiten für eine 
bessere Welt. 
 
Darauf wird der Wecker hinweisen. Er 
wird rasseln.  
Viel Spaß beim Lesen! Manfred Sohn, 
MdL Landesvorsitzender DIE LINKE 
Niedersachsen 
 

Kommunalpolitik Zwei:  
Obdachlosigkeit – auch in 
Holzminden 
Der Winter hat sich langsam 
verabschiedet, und jeder von uns sehnt 
den Sommer mit seiner Wärme herbei. 
Die Abzocke der Energiekonzerne 
macht es uns allen schwer, den Winter 
zu genießen, zu groß ist die Angst vor 
der kommenden Heizkostenabrech-
nung, oder, um dieser zu entkommen, 
zu niedrig die Zimmertemperatur, die 
wir uns noch leisten können. 

Doch für einige von uns ist der Winter 
noch bedrohlicher, laut eines Berichts 
der „Welt“ lebt fast jeder zweite 
wohnungslose EU-Bürger in 
Deutschland! Wir kennen noch die 
Bilder aus den deutschen Großstädten 

über die Not der Wohnungslosen, 
Männern, Frauen und Kindern. 

Seit einigen Jahren gibt es in 
Holzminden eine Ambulante 
Beratungsstelle, die  wohnungslosen 
Personen mit Rat und Hilfe zur Seite 
steht. Der Leiter der Ambulanten Hilfe, 
Ralph Gleißner, erklärte, dass die 
Situation in Holzminden relativ 
entspannt sei, was auch der Solidarität 
der Bewohner zu verdanken sei. So sei 
beispielsweise die Kücheneinrichtung 
der Anlaufstelle in der Halbmondstraße 
7 von einem Bewohner der Stadt 
gestiftet worden, auch das 
„Aufeinander-Achten“ sei in einer 
kleinen Stadt wie Holzminden noch 
verbreitet.  

Doch wie kommt es dazu, dass 
Menschen ihr Obdach verlieren. Dazu 
erklärte der Leiter der Beratungsstelle, 
dass es keinen Standard gebe, 
Menschen verlören aus den 
verschiedensten Gründen ihr Heim. Es 
gibt sie noch, die freiheitsliebenden 
„Landstreicher“, die die Zwänge 
unserer Gesellschaft meiden und mit 
oder ohne Hund durch die Lande 
ziehen - aber meistens ist die 
Obdachlosigkeit nicht freiwillig. Da gibt 
es die Frau, die sich von ihrem Mann 
trennt und auf der Straße landet, die 
Jugendliche, die wegen der U-25-
Regelung der Agenda 2010 die Enge 
der Familie nicht mehr verlassen darf 
oder auch den Kranken, dem während 
eines langen Krankenhausaufenthaltes 
Job und Wohnung gekündigt worden 
sind. 
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Der Kahlschlag des Sozialstaates lässt 
niemanden mehr in der Sicherheit, 
seine Wohnung und damit sein Leben 
durch die Zeiten retten zu können, 
längst hat der Verlust der Wohnung 
nichts mehr zu tun mit den alten 
Klischees von Alkohol und lustigem 

Landfahrerlebe. 

Die Arbeit in der 
Ambulanten Hil-
fe ist ein 
wichtiger Be-
standteil für die 
Teilhabe der 
Betroffenen am 
Leben in der 
Gesellschaft. Sie 
unterstützt bei 

Behördengängen, bei der Suche und 
Renovierung  einer Wohnung und 
bietet die Möglichkeit, sich mit 
anderen Betroffenen oder mit 
Sozialarbeitern über die eigene  

Situation auszutauschen. Sie bietet die 
Möglichkeit für gemeinsame 
Mittagessen oder bietet Ausflüge und 
Feierlichkeiten an. 

Neben dieser praktischen 
Unterstützung ist aber auch ein 
politisches Umdenken unabdingbar! 
Ein System, was im Krankheitsfall nicht 
Wohnung und Arbeitsplatz sichert, hat 
den Namen Sozialsystem nicht 
verdient! Nur die Abschaffung eines 
Wirtschaftssystems, dass den Profit 
einer kleinen Clique über die Interessen 
der Bevölkerung stellt und die 
Schaffung von sozialer Gerechtigkeit 
wird dazu führen, dass niemand mehr 
gegen seinen Willen ohne Obdach 
leben muss! (gs) 

Skandal Abfallwirtschaft 
Holzminden 

Zum ersten Mal erfuhr ich auf der 
nichtöffentlichen Sitzung des 
Kreisausschusses am 9. Januar von den 
zwei Abfallentsorgungsverträgen des 
Landkreises. Wieder zu Hause 
überlegte ich, wie ich der 
Schweigepflicht auf der einen und der 
Verpflichtung als von den Menschen im 
Kreis gewählte Abgeordnete auf der 
anderen Seite gerecht werden könnte 
und holte mir dazu juristischen Rat. Ich 
formulierte am 12. Januar einen Antrag 
an den Kreistag, dass er beschließen 
möge, die Vorgänge, die zu diesem 
Desaster 
geführt haben, 
extern durch 
die 
Kommunalaufsi
cht zu prüfen 
und ebenfalls 
klar zu stellen, 
wie die 
Verantwortlich
en in Regress zu nehmen seien. Dabei 
war es für mich völlig uninteressant, 
welcher politischen Partei diese 
angehören, es geht um die Interessen 
der Menschen im Kreis, die nicht 
wieder einmal für Fehlentwicklungen 
den Kopf hinhalten sollen! 

Doch die Geheimhaltungspflicht hat 
dann wenig Befürworter, wenn sie der 
eigenen Profilierung im Weg steht, und 
so dauerte es keine halbe Woche, bis 
der TAH mit großer Aufmachung vom 
Skandal berichtete. Und anstatt dass es 
in den kommenden Diskussionen 
darum ging, wie man Schaden vom 
Einwohner abwenden könne, ging es 
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um parteipolitisches Gezänk, um 
Schuldzuweisungen und Blockade. 

Doch was ist das eigentliche Problem? 
Mit der AWH haben wir es mit einem 
funktionierenden Unternehmen zu tun, 
dass sich noch in unserer Hand, in der 
Hand der Bewohner des Kreises 
befindet! In unserem Sinn sollte dieser 
Betrieb von der Verwaltung geleitet 
werden, im Interesse der Bewohner 
des Landkreises, nicht im Interesse 
privater Profite. 

Da es unser Betrieb ist, haben wir auch 
Kontroll-und Einflussmöglichkeiten, die 
wir in den Kommunalwahlen an unsere 
Vertreter im Kreistag delegiert haben. 
Eine Einflussnahme, die nur durch die 
Abwehr der Privatisierungspläne derer, 
die sich jetzt lautstark als die 
Verfechter von Transparenz und 
Bürgerrechten aufspielen, erkämpft 
werden konnte! Nur die Tatsache, dass 
sich die AWH in öffentlicher Hand 
befindet gibt uns die Möglichkeit, 
Aufsichtsgremien die Vorgänge prüfen 
zu lassen, die Verantwortlichen zu 
benennen und Konsequenzen 
anzustreben! 

Es sind Fehler gemacht worden, das 
streitet niemand ab. Ein neuer Vertrag 
ist unterschrieben worden, bevor der 
alte Vertrag gekündigt worden war. 
Und dieser Fehler wurde von 
Menschen gemacht, die eine hohe 
Verantwortung tragen, weil sie im 
Namen der Bewohner eines ganzen 
Landkreises handeln. Weil die 
Bewohner das Recht haben, sich auf sie 
verlassen zu können. Es bleibt ihnen ja 
auch nichts anderes übrig!  

Für diese erhöhte Verantwortung 
werden die Träger von Verantwortung 
auch bezahlt, was die Frage aufwirft, 
ob sie dann nicht auch für die 
Verantwortungslosigkeiten 
regresspflichtig sind. Das gilt es 
emotionslos zu prüfen, ohne 
parteipolitisches Gezänk und 
verspäteten Wahlkampf! 

Am 12. März fand die Kreistagssitzung 
statt. Mein Antrag auf externe Prüfung 
der Verantwortlichkeit wurde von allen 
bürgerlichen Parteien, von CDU, FDP, 
UWG, SPD und Grünen abgelehnt. 
Transparenz scheint also für Manche 
nur eine Wahlkampffloskel zu sein, 
wirklich zum Zuge kommen soll sie 
nicht.  
(Sabine Golczyk, 
Kreistagsabge-
ordnete der 
LINKE in 
Holzminden) 
 

-Vorbildlich?!? 

Sind Sie stolz, eine Deutsche oder ein 
Deutscher zu sein? Dafür gibt es leider 
keinen Grund.  
        In Deutschland … 
 
• beträgt die Differenz in der 

Lebenserwartung zwischen der 
niedrigsten und der höchsten 
Einkommensgruppe  bei Frauen 
acht, bei Männern elf Jahre  
(Deutscher Caritasverband 2012). 

 
• sind 12,6 Millionen Deutsche, über 

15 %, armutsgefährdet, d. h. sie 
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haben weniger als 60 % des 
Durchschnittseinkommens   
(Europ. Union 2011). 
 

• leidet jede/r zweite Beschäftigte 
unter starkem Zeit- und 
Termindruck, Erschöpfung oder 
Burnout  (Wissenschaftszentrum 
für Sozialforschung Berlin 2012). 
Allein fast 100.000 AOK-Patienten 
litten 2010 unter Burnout und 
verursachten 1,8 Mio. Fehltage am 
Arbeitsplatz. 
 

• erwartet 41 % der westdeutschen 
Frauen der geburtenstarken 
Jahrgänge 1962 bis 1966 eine 
Rente unterhalb des 
Grundsicherungsniveaus („Hartz 
IV“)  aufgrund ihrer prekären 
Erwerbsbiografien durch 
Teilzeitarbeit, Minijobs oder 
Arbeitslosigkeit. Die 
Durchschnittsrente aller Frauen 
dieser Jahrgänge in ganz 
Deutschland beläuft sich 
voraussichtlich auf € 700  (FU 
Berlin). 

 
Rubrik „Rat und Tat“ 
 
Mitwirkungspflicht der Behörde bei der 
Antragsstellung (§ 16 Abs. 3 SGB I) "Die 
Leistungsträger sind verpflichtet, 
darauf hinzuwirken, dass unverzüglich 
klare und sachdienliche Anträge 
gestellt ... werden." Wenn die Behörde 
nicht darauf hingewirkt hat, dass klare 
und sachliche Anträge gestellt werden, 
ihren Amtspflichten also nicht 
nachgekommen ist, können Ansprüche 
aus der Amtshaftung bei 

Amtspflichtverletzung entstehen. 
(Giese/ Krahmer, Sozialgesetz- 
buch I, Kommentar, Köln 1999 zu SGB I 
§ 16, 8). Sie können also die Behörde  
wegen Amtspflichtverletzung aus 
"grober Fahrlässigkeit" verklagen oder 
damit drohen. Die Verantwortung trifft 
letztlich die Behörde, die nicht dafür 
sorgt, dass Rechtsverletzungen 
unterbleiben.  
 
Aufklärungspflicht durch die Behörde  
(§13 SGB1) Die Leistungsträger, ihre 
Verbände und die sonstigen in diesem 
Gesetzbuch genannten öffentlich-
rechtlichen Vereinigungen sind 
verpflichtet, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit die Bevölkerung über die 
Rechte und Pflichten nach diesem 
Gesetzbuch aufzuklären.  
 
Muss mir das Amt meine Akte zeigen?  
(§ 25 SGB X). Grundsätzlich ja. Wer 
Leistungen bezieht oder einen Antrag 
gestellt hat, kann zur Wahrnehmung 
seiner rechtlichen Interessen die 
Einsicht in seine Akten beantragen Wir 
empfehlen Ihnen, den Antrag schriftlich 
zu stellen. In der Regel wird die 
Behörde mit Ihnen einen Termin 
vereinbaren. Wird Ihnen die 
Akteneinsicht nicht gewährt, sollten Sie 
sich an den Landesdaten-
schutzbeauftragten wenden.  
 
Kann ich eine Kopie meiner Akte 
erhalten?  
(§ 25 V SGB X)Ja.  So wie die Behörde 
grundsätzlich verpflichtet ist, Ihnen die 
Akte zu zeigen, so ist sie auch 
verpflichtet, Ihnen Kopien von den 
Unterlagen auszuhändigen.  
(Thomas Marschner) 



 

Personen und Adressen 
Kreisverbände: 
 

Höxter: 
 

Anschrift: 
Brakeler Str. 49 
37671 Höxter 
 
Jörg Volacek, Kreissprecher 
Tel.: 0152-04791883 
 
Wilfried Klimaschewski 
Tel.: 05275/988610 
 
Wolfgang Peters 
Kreistagsabgeordneter 
Tel.: 0162-1045013 
   
Wolfgang Paetsch 
Ortsgruppe Warburg 
Tel.: 0172-5656274 
 
www.die-linke-hoexter.de 
joerg.volacek@die-linke-hoexter.de 
 
 

Holzminden: 
 

Anschrift: 
Immenweg 12 
37603 Holzminden 
 
Achim Bartels, Kreissprecher 
05531/60893 o. 01608312550 
 
Wilfried Hahne, Kreissprecher 
01601473823 
 
Sabine Golczyk, Kreissprecherin 
und Kreistagsabgeordnete 
05536-999544 
 
dielinkeholzminden@googlemail.com 
www.dielinke-holzminden.de 
 

Termine und Treffen: 
 

• Die LINKE  Holzminden 
trifft sich jeden Mittwoch um 
19 Uhr im "Capri" in der 
Oberbachstraße 33, 
Holzminden. Interessierte sind 
herzlich willkommen. 

 
• Die LINKE Höxter 

trifft sich während des 
Wahlkampfes nach Bedarf 
mittwochs um 18.30h im  
„Don Pepes Kornhaus Cafe“, 
Klingelburgstrasse 24, 
Beverungen - Haarbrück . 
Termine bitte erfragen unter 
0152-04791883 oder auf der 
Internetseite. 

• Die LINKE Bad Driburg 
trifft sich jeden zweiten 
Dienstag im Monat um 19.00 
Uhr im Hotel Brand, Lange 
Straße 73, Bad Driburg. 
 

• „Bündnis gegen Rechts“  
Trifft sich am 12.04.2012 um 
19.00h in den Räumen des 
Gemeindehauses der 
Luthergemeinde in 
Holzminden. 

• Redaktionstreffen 
Die Redaktionsgruppe „Roter 
Wecker“ trifft sich am Freitag, 
den 04.05.2012 um 19 Uhr im 
Restaurant "Capri", 
Oberbachstr. 33 in 
Holzminden. 

 

  ViSdP.: A.Bartels, Immenweg 12, 37603 Holzminden 

http://www.dielinke-holzminden.de/termine/detail/zurueck/aktuelles-21/artikel/die-linke-trifft-sich-an-jedem-mittwoch-um-19-uhr-im-essighof-in-der-halbmondstrasse-holzminden/
http://www.dielinke-holzminden.de/termine/detail/zurueck/aktuelles-21/artikel/die-linke-trifft-sich-an-jedem-mittwoch-um-19-uhr-im-essighof-in-der-halbmondstrasse-holzminden/
http://www.dielinke-holzminden.de/termine/detail/zurueck/aktuelles-21/artikel/die-linke-trifft-sich-an-jedem-mittwoch-um-19-uhr-im-essighof-in-der-halbmondstrasse-holzminden/
http://www.dielinke-holzminden.de/termine/detail/zurueck/aktuelles-21/artikel/die-linke-trifft-sich-an-jedem-mittwoch-um-19-uhr-im-essighof-in-der-halbmondstrasse-holzminden/
http://www.dielinke-holzminden.de/termine/detail/zurueck/aktuelles-21/artikel/die-linke-trifft-sich-an-jedem-mittwoch-um-19-uhr-im-essighof-in-der-halbmondstrasse-holzminden/
http://www.dielinke-holzminden.de/termine/detail/zurueck/aktuelles-21/artikel/1-redaktionstreffen/
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