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Überall Parkscheine
WIR FORDERN:
 Rücknahme des Stadtratsbeschlusses
 Beteiligung der Betroffenen
 Förderung von Job-Tickets
statt Parkplätzen
 Ausbau des ÖPNV
Am 06. Juli 2021 hat der Stadtrat beschlossen, dass
es ab 01. Oktober in der Südstadt kein kostenloses
Parken mehr gibt und das bisherige Anwohnerparken in der Innenstadt abgeschafft wird. Ab wann
das Parken in den neu eingerichteten Parkquartieren West, Nord und Nordost kostenpflichtig wird,
hat der Stadtrat noch nicht entschieden. Angeblich
ist das neue Parkkonzept besser, nachhaltiger und
gerechter. Besser wird es ganz sicher nicht für die
Bewohner der Innenstadt, deren Anwohnerparken

bisher 25 € pro Jahr gekostet hat und die zukünftig
300 € bezahlen müssen. Besser wird es auch nicht
für die Bewohner der Südstadt, die bisher kostenlos geparkt haben und zukünftig 150 € berappen
müssen. Besser wird es höchstens für den städtischen Haushalt, der mit deutlichen Mehreinnahmen
rechnet. Nachhaltiger wird es nicht, weil das Plattmachen von Gärten zugunsten von Parkplätzen jetzt
für die großen Vermieter profitabler wird.
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Nachhaltiger wird es auch nicht, weil ein Parkplatz
in Landau für Pendler billiger wird und das den Umstieg auf Bus oder Bahn unattraktiver macht.Gerechter wird es schon gleich gar nicht, weil Besserverdienende die flächendeckenden Parkgebühren

leichter wegstecken als Arbeitslose oder häufig
schlecht bezahlte Mini-Jobber. Dass sich Beigeordneter Lukas Hartmann erst nach dem Stadtratsbeschluss der Diskussion mit den Betroffenen gestellt
hat, setzt dem Ganzen die Krone auf.

Meinung des Südstadtbewohners Peter St.:
„Seit Jahren steigen die Mieten und jetzt setzt die Stadtverwaltung noch einen drauf. Wenn es so
weiter geht, werde ich mir als Rentner das Wohnen in der Südstadt bald nicht mehr leisten können.“

Klimastreik am 24.09.21
In Landau haben ungefähr 2000 Menschen, unter
ihnen natürlich auch GenossInnen der DKP Südpfalz und der SDAJ Landau, für eine andere Klimapolitik demonstriert und sich damit am internationalen Klimastreik beteiligt. Insgesamt waren
in Deutschland mindestens 620.000 Menschen in
471 Orten auf der Straße.

Die UZ ergreift Partei für die demokratischen und sozialen Rechte,
gegen Kriegstreiberei und Rechtsentwicklung. Sie ist ein Instru
ment, um das gegenwärtige Herrschaftssystem, den Imperialis
mus, zu begreifen und Strategien der Gegenwehr zu entwickeln.
Sie informiert über die Diskussionsprozesse in den Gewerkschaf
ten, in demokratischen Bündnissen und in der linken Bewegung.
Sie kämpft gegen Militarismus, für Frieden und Abrüstung.
UZ kennenlernen, 6 Wochen KOSTENLOS zur Probe lesen. Abo-Formular auf unsere-zeit.de/abo
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Menschenkette gegen
Atomwaffen
Am 05. September 2021 fand im rheinland-pfälzischen Büchel eine Menschenkette der Friedensbewegung statt. Mehr als 800 FriedensfreundInnen aus
ganz Deutschland, darunter viele GenossInnen der
DKP und SDAJ, und anderen europäischen Staaten
protestierten dort gegen die im Fliegerhorst gelagerten US-Massenvernichtungswaffen. Dabei handelt
es sich um die letzten 20 in Deutschland gelagerten US-Atombomben, die über die nukleare Teilhabe
der NATO von deutschen PilotInnen der Luftwaffe
abgeworfen werden sollen. Diese Bomben dienen
der nuklearen Abschreckung, ein Instrument aus den
Zeiten des Kalten Krieges, welches auf einem nuklearen Erstschlag überlegener Waffenarsenale beruht.
Auch wenn es die Sowjetunion leider nicht mehr gibt,
wird dieses Instrument immer weiter benutzt, um in
Richtung Russland und der Volksrepublik China zu
drohen. Durch die schon genannte nukleare Teilhabe ist auch die Bundesrepublik bei dieser imperialistischen Aggression ganz vorne mit dabei. Denn
die Atombomben sollen im Ernstfall durch PilotInnen
der Luftwaffe abgeworfen werden. In Friedenszeiten
übt die Luftwaffe den Abwurf dieser Bomben, also
den aktiven Massenmord. Denn diese Atombomben
haben nicht nur eine höhere Treffsicherheit durch
stetige Modernisierung, sondern besitzen eine über
das 10fach höhere Sprengkraft als die Bomben, welche 1945 über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen
wurden und allein innerhalb weniger Sekunden über
100.000 Menschen aus dem Leben rissen. Da dies
den hiesigen KriegstreiberInnen noch nicht genug ist,

wird der Fliegerhorst in den nächsten Jahren für 256
Millionen Euro ausgebaut sowie neue US-Kampfjets
für die Luftwaffe gekauft, allein hier Anschaffungskosten an die 9 Milliarden Euro (Langzeitspekulationen
gehen sogar in den 10-stelligen Bereich). Während
die arbeitende und lernende Jugend krasse Einbußen
während Corona und andauernd zunehmende Angriffe des Kapitals einstecken muss, wird das Gesundheits- und Schulsystem unzureichend finanziert und
stetig privatisiert.

ATOMBOMBER-DEAL STOPPEN ..
ATOMWAFFEN RAUS AUS BUCHEL
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Sieg der Solidarität
Das Bundesverfassungsgericht hat am 27. Juli 2021
die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, der
DKP die Teilnahme an den Bundestagswahlen zu
verweigern und ihr den Parteistatus zu entziehen,
kassiert. Mehr als 70 Kommunistische und Arbeiterparteien aus aller Welt hatten gegen das „Kalte
Verbot“ der DKP protestiert. Aber auch in diesem
Land hatten sich innerhalb weniger Tage etliche Organisationen und Einzelpersonen aus der Friedens-,
antifaschistischen und Gewerkschaftsbewegung
sowie der Partei „Die Linke“ an die Seite der DKP gestellt. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf
der Straße. So unterstützte ver.di Stuttgart eine örtliche Solidaritätskundgebung für die DKP mit den
Worten: „Kommunistinnen und Kommunisten, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Christinnen und Christen und Parteilose haben zusammen
nach 1945 die Einheitsgewerkschaften gegründet.
Daher geht es auch die Gewerkschaften an, wenn
ein bürokratisches Organ wie der Bundeswahlausschuss unter fadenscheinigen formalen Gründen

die DKP von der Bundestagswahl ausschließen und
ihr gleichzeitig den Parteistatus entziehen will.“ Der
Angriff auf die DKP reiht sich ein in die Angriffe auf
demokratische Organisationen wie Attac, die VVNBdA und Medien wie die „junge Welt“. Diese Entwicklung ist mit der Entscheidung aus Karlsruhe nicht
gestoppt. Sie erfordert die gemeinsame Gegenwehr.
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Nachdem das virtuelle Gespräch der Kolleginnen Carla und Rosi letztens etwas abrupt endete (siehe Rote Rebe No. 01/21), wurde es vor der nächsten
Videokonferenz ihrer Gewerkschaft fortgesetzt.
Carla: Hallo Rosi, tut mir Leid, dass ich letztes Mal so schnell weg musste.
Rosi: Hallo Carla, kein Problem.
Carla: Ich wollte Dir letztes Mal unbedingt noch erzählen, dass in Büchel
amerikanische Atombomben gelagert sind, die von Flugzeugen der Bundeswehr abgeworfen werden sollen. Die Flugzeuge sollen demnächst sogar
noch modernisiert werden, wofür der Rüstungshaushalt weiter steigen soll.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Rosi: Und dagegen gibt es keine Proteste. Das darf doch nicht wahr sein.
Carla: Doch, doch. Es gibt ein Protest-Camp und Blockade-Aktionen, bei dem wir natürlich auch dabei
sind. Wenn du dich für das Thema interessierst, klick einfach mal www.buechel-atombombenfrei.de oder
www.abruesten.jetzt oder lies den Bericht über die Menschenkette am 05.09.21 in unserer Roten Rebe.
Rosi: Friedensarbeit, wie ihr es früher genannt habt, war euch ja bekanntlich immer schon wichtig. Daneben
wart ihr aber auch immer in den Gewerkschaften aktiv. Wie steht es aktuell damit? Gewerkschafts-Aktionen,
die ihr unterstützen könnt, gibt es wegen Corona ja kaum noch.
Carla: Leider ja. Wenigstens hat es zum 1. Mai dieses Jahr wieder DGB-Demonstrationen und –Kundgebungen gegeben. Da waren wir natürlich dabei.
Rosi: Wir müssen Schluss machen. Unsere Videokonferenz fängt jetzt an.
Carla: Bin gespannt, ob wir heute die Aktionen in der Pflegebranche diskutieren.

Die SDAJ, „Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend“, ist eine Selbstorganisation von Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden, jungen Arbeiterinnen und
Arbeitern, Studentinnen und Studenten, die in Deutschland leben, unabhängig
von ihrer Herkunft oder ihrem Pass. Wir kämpfen für eine Welt ohne Ausbeutung und Rassismus, für eine Welt,
in der die Menschen und nicht die Konzerne und Bosse das Sagen haben. Für uns ist der Sozialismus die Alternative, für die wir kämpfen. Diese Alternative werden wir nicht allein durch Verbesserungen der bestehenden
Verhältnisse erreichen, sondern dafür brauchen wir einen Bruch mit diesem System, dem Kapitalismus.
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Zurück in die Hörsäle!
Auch in Landau schauen die (künftigen) Studierenden
gespannt dem Semesterstart entgegen: Die Veranstaltungen werden in hybrider Form stattfinden, manche
also vor Ort an der Uni, andere weiterhin online. Viele
freuen sich darauf, wieder „in echt“ in einem Seminarraum zusammen mit den KomilitonInnen zu lernen,
andere vermissen vielleicht die Flexibilität und müssen
nun auch wieder eine Wohnung oder ein Zimmer in
Landau suchen. Dass 40 % der Studierenden während
des Lockdowns ihren Nebenjob verloren haben, betont,
wie wichtig bezahlbarer öffentlicher Wohnraum und
ein bedarfsgerechtes, rückzahlungsfreies Bafög ist,
damit Studierende unabhängig vom Geldbeutel ihrer
Eltern gut über die Runden kommen.Um das hybride
Lehrmodell mit maximal geringem Ansteckungsrisiko
zu ermöglichen, müssen entsprechende Bedingungen
geschaffen werden: In Landau gab es bereits ein Impf-

angebot für Studierende, das aber aufgrund der Tatsache, dass viele zurück zu ihren Eltern gezogen sind,
viele nicht wahrgenommen haben. Dieses wird nun seit
Ende Oktober wiederholt. Die Veranstaltungen finden
unter der 3G-Regelung statt, deren Einhaltung wird
vom Lehrpersonal und einem externen Wachdienst
kontrolliert. Dass hier Sicherheitsaufgaben privatisiert
bzw. ausgelagert werden, halten wir für fragwürdig.
Zudem braucht es kleine Seminare, ausreichend große
Räumlichkeiten mit Luftfiltern und entsprechend genügend Dozierende. Dass all das Geld kostet, ist uns klar.
Im Konjunkturprogramm vom Sommer 2020 waren
die Prioritäten der deutschen Bundesregierung klar ersichtlich: Während die Rüstungsindustrie mit weiteren
10 Milliarden unterstützt wurde, waren für Studierende
gerade mal 100 Millionen übrig. Wir sagen: Abrüsten
statt Aufrüsten, Bildung statt Bomben!
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Feminismus im Park

Als im Sommer die Coronazahlen zurückgingen,
nutzten wir das schöne Wetter, um uns als SDAJ
Landau öffentlich im Park zu treffen. In lockerer
Atmosphäre setzten wir uns mit der Stellung der
Frau im Kapitalismus auseinander. Basierend auf
dem Kapitel von Seta Radin in dem Buch „Eine Welt
zu gewinnen“, das die SDAJ anlässlich Karl Marx‘
Geburtstag 2018 herausgegeben hat, verschafften
wir uns einen Überblick darüber, wie sich die Stel-

lung der Frau historisch herausgebildet hat und
wie Patriarchat und Privateigentum an Produktionsmitteln zusammenhängen. Wir schauten uns
an, wie Frauen auch heute noch unterdrückt und
benachteiligt werden, auf Basis ihrer doppelten
Ausbeutung: Zum einen als (prekäre) Lohnarbeiterinnen, zum anderen als Hauptverantwortliche für
die Haus- und Pflegearbeit. Spannend war auch zu
sehen, wie Rollenbilder und ökonomische Benachteiligung ineinandergreifen und sich Arbeitgeber
den Blick auf Frauen als Dazuverdienerinnen zunutze machen und sie schlechter bezahlen. Schockierend sind auch die Zahlen, die von der physischen, psychischen und sexuellen Gewalt gegen
Frauen zeugen und ihre häufige Darstellung als
bloßes Sexobjekt. Im Vergleich dazu setzten wir
uns mit der Rolle der Frau in der DDR auseinander,
wo durch das Recht auf Arbeit und ausreichend
kostenlose Kinderbetreuung die Gleichstellung
von Mann und Frau vorangetrieben wurde. Wir diskutierten, wo wir ansetzen können, um diese Ungleichheiten zu beseitigen, beispielsweise in individuellen Gesprächen mit FreundInnen, als auch in
gesellschaftlichen Bewegungen wie Tarifkämpfen.

Die POSITION ist unser Magazin: Von Jugendlichen für Jugendliche.
Unsere Mitglieder schreiben, gestalten, verkaufen dieses Magazin.
Unser Ziel: Der Arbeiterjugend eine Stimme geben.
ICH WILL EIN ABO! Kein Problem, lade dir einfach das POSITIONsAbo-Formular herunter: sdaj.org/position
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Bildung statt Bomben
Wer mit SchülerInnen vor und während der Covid19-Pandemie Kontakt hatte, der weiß, dass es in
den Schulen viele Probleme gibt. Marode Schulgebäude, schlechte Ausstattung und viel zu wenig
Lehrer sind einige der Probleme, die Lernstress
auslösen und die SchülerInnen belasten. Wer zusammen mit 30 anderen Kindern in einem Raum
sitzt, in dem man schon den Schimmel in der Decke riechen kann und dann auch noch ein Großteil
der Stunde darauf verwendet werden muss, Ersatz
für den kaputten Overhead-Projektor zu finden, der
hat wahrscheinlich keine Möglichkeit um konzentriert mitzuarbeiten und sich so auf die nächste
Prüfung vorzubereiten. Somit müssen sich die
SchülerInnen den Großteil des Unterrichtsstoffes Zuhause selbst beibringen. Hier hat derjenige
Vorteile, wer daheim eine ruhige Lernumgebung
und Eltern hat, die bei Problemen helfen können.

Bildung ist also durch Unterfinanzierung zur Vermögensfrage geworden. Wo aber ist das fehlende
Geld? Nun, in den vergangenen Jahren gab es vor
allem für eines mehr Geld: Rüstung. Die geforderten 2 % des BIP bedeuten nach Schätzungen der
tagesschau etwa 60 Milliarden Euro mehr Geld für
die Bundeswehr, Geld das für Soziales fehlt. Um
mit dem Durchschnitt der anderen Industrienationen auch nur mitzuhalten, müssten die deutschen
Bildungsausgaben von 3,6 auf 4,2 % des BIP ansteigen, was 2018 20 Milliarden erfordert hätte.
Bessere Bildung bringt jedoch keinen Profit, Krieg
hingegen bringt Aufträge für die Militärindustrie
und birgt Chancen auf neue Ressourcen und Märkte. Da die kapitalistische BRD sich immer für den
Weg des Profits entscheiden wird, bleibt nur eines.
Wir brauchen ein neues System, eines, das die Bedürfnisse der Menschen vor den Profit stellt!

