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Eimsbüttel: NETTO - Ausbeutung PLUS

Beiersdorf/ Eimsbüttel

Trotz Haushaltspleite 390.000 Euro für Beiersdorf.
Senat sorgt sich um Altershaut seiner Wähler und finanziert Entwicklung eines „Langzeit-Hautmodells“

Beiersdorf gehört auch 2009 zu den Unternehmen, wo
die Anteilseigner sich die Hände reiben. Noch im Krisen- Frühjahr schüttete der Kosmetikkonzern eine hohe Dividende aus. Das DAX-Unternehmen hortet über
eine halbe Milliarde Rücklagen. „Ich möchte jederzeit
schnell zugreifen können“, so der Vorstandsvorsitzende Quaas in einem Interview der Hamburger „Zeit“. Zugreifen
selbstverständlich
auf
schwächelnde
Konkurrenten und weitere Weltmarktanteile. Von dieser Vorwärts-Strategie haben und halten BeiersdorfWerker und Angestellte nichts. Im Gegenteil. Hier geht
es rückwärts. Immer größere Teile des Konzerns werden abgespalten, verkauft oder geschlossen. Neuere Opfer dieser Ellenbogenpolitik sind ein Logistikstandort
in der Schweiz und die Schliessung des Tesa-Werks in
Harrislee bei Flensburg. Da spielt es keine Geige, dass
in der Grenzregion zu Dänemark bereits der blanke Notstand herrscht. Nach dem Handy-Hersteller Motorola
schließt dort auch der dänische Pumpenfabrikant Danfoss seine Kompressorenfertigung und entlässt 450 Arbeiter und Angestellte. Besonders beunruhigend: Das

Tesa-Werk in Harrislee ist derjenige Unternehmensteil
von Tesa, der auch in der Krise noch schwarze Zahlen
schreibt. Aber auch schwarze Zahlen schützen nicht,
wenn sich andernorts noch mehr Profit herausschlagen
lässt. Rücksichtslose Profitmacherei und Senatssympathien schließen sich dabei nicht aus. Trotzdem muss
verwundern, wenn die vollen Kassen von Beiersdorf
in Zeiten größter Haushaltsnot mit Steuergeldern aufgefüllt werden. Der Sachverhalt : Der Senat unterstützt
mit 390 000 Euro die Entwicklung eines „LangzeitHautmodells“, mit dem Beiersdorf die Wirksamkeit
neuer Nivea-Kreationen auf Altershaut testen will.
„Das Geld ist gut angelegt“, sagte Wirtschaftssenator
Gedaschko. „Beiersdorf ist uns wichtig.“ Öffentliche
Schulden, Arbeitsplatzabbau, Werksschliessungen waren den Gesprächspartnern indessen nicht wichtig genug und scheinen auch nicht in das Ressort dieses
Wirtschaftssenators zu fallen. Oder sollte es sich da
schon um Spätfolgen lebenslangen Nivea-Gebrauchs
handeln? Die sind mit diesem senatsfinanzierten Hautmodell nämlich nicht zu testen.

.

sein. Lohndumping wird damit auf die Spitze
getrieben.
Wer Hartz-4 bezieht soll nach dem Willen der
Regierung künftig nur noch einen
erhalten.
Höhere Kosten müssen von dem wenigen Geld
beglichen werden, das zum Leben gedacht ist.

Wir berichteten in unserer Oktober-Ausgabe über die
Geschenke von SCHWARZ-GELB an die Schönen und
die Reichen, an Erben, Vermieter, Hotelbesitzer,
Landwirte, Unternehmer. In den Medien wird oft der
Eindruck erweckt, als habe besonders Frau Merkel sich
für die Familien, die Bedürftigen und die Arbeitnehmer
in die Bresche geworfen. Besonders das
habe es ihr angetan. Zwanzig Euro mehr soll allen
Kindern ab 1. Januar zukommen. Das ist kaum besser
als nichts, denn mittlerweile müssen fast 15 Millionen
Frauen, Männer und Kinder von Einkommen an oder
unterhalb der Armutsgrenze leben. Und der Höhepunkt:
die Ärmsten werden vergeblich warten. Hartz-4 Beziehern
wird
das
Kindergeld
komplett gegen gerechnet.
Wussten

Sie

das

etwa

nicht,

Frau

Merkel?

Ein noch schönerer Nachweis sozialer Fürsorge ist der
Koalition mit dem
, auch Herdprämie
genannt, gelungen. 150 Euro sollen die gutbetuchte
Hausfrau dafür belohnen, dass sie ihren bis zu
dreijährigen Nachwuchs am heimischen Herd hält. Das
ist für Mittelstandsmütter, die sich selbst gern die
besseren pädagogischen Fähigkeiten zumessen als dem
Kita-Personal oder den eigenen Wurf lieber auf
Konkurrenz denn auf soziale Kompetenz trainieren, ein
schönes Wahlgeschenk. Fragwürdiger noch ist diese Art
Sozialpolitik für jene Familien, deren Kinder am
nötigsten auf eine unterstützende öffentliche Betreuung
angewiesen wären, 150 Euro aber auch gerne
anderweitig verwenden. Kurz: Weitgehend da neben!
Für

viele

witzlos
der
erhöhte
steuerliche
, von dem alle Eltern mit niedrigem
Einkommen und Hartz-4 Bezieher keinen Pfifferling
sehen, weil sie keine oder nur geringe Steuern zahlen.
Unübertrefflich

der Kampf der Kanzlerin gegen
. So nennt die Koalition Bezahlung von
mehr als 30% unter dem niedrigsten Tarif. Ausdrücklich
sollen aber 30% unter Tarif erlaubt sein. Lohndumping

Unter dem Strich sind die familienpolitischen
„Wohltaten“ der Regierung darum nur Sozialhilfe
für Bessergestellte.

Leserbrief

„Kein Wunder, dass die DDR
bankrott ging.“
Frau Merkel sucht den „Makel“ bestimmter
FDJ-Funktionen und eines Elite-Studiums in
Woronesh (UdSSR) durch die Kolportage
besonderer Heldentaten gegen die DDR
loszuwerden. Wir erfahren dazu Näheres in der
„Berliner Morgenpost“ vom 17.8. Unter der
Überschrift „Merkel trieb die DDR mit
Blaubeeren in den Ruin“ konnte man dort
lesen:“Sie hat Blaubeeren im Wald gesammelt,
dann das Kilo für 4 Mark an die
Handelsgenossenschaft Obst und Gemüse
verkauft. Dank der DDR-Subventionen wurde
dieses Kilo an die Kunden für nur 2 Mark
abgegeben. „Einer von uns hat also verkauft,
der andere ist nach einer Stunde in den Laden
gegangen und hat gefragt, ob es Blaubeeren
gibt, und diese dann für 2 Mark gekauft.“ Das
Blatt schreibt dazu: Eine beerenstarke
Geschäftsidee. Kein Wunder, dass die DDR
bankrott ging.“
Nun kann Frau Merkel endlich aufatmen, ist
sie doch als Widerstandskämpferin gegen die
DDR mit dem höchsten Blaubeerorden
ausgezeichnet worden.

Eimsbüttel

Bürgerbegehren „Hände weg vom Isebek“ missachtet
Seit zwei Jahren kämpft die BI gegen das „Hoheluftkontor“, ein sechststöckiges Bürogebäude, das auf
dem Grundstück von McDonald und angrenzende Flächen gebaut werden soll.
Hier eine kleine Chronologie:
1. Ein erstes Bürgerbegehren gegen umfangreiche Abholzungen am Isebekkanal sowie den Bau eines
riesigen Bürokomplexes mit Tiefgarage und Privatisierung des öffentlichen Grundes zwischen Kanal
und U-Bahnhof im Nov. 2008 war erfolgreich, mehr als 12.000 Unterschriften wurden gesammelt.
2. Die Bezirksversammlung übernahm die Forderungen der Ini am 26.2.09, um einen Bürgerentscheid
zu verhindern.
3. Bereits am 31.3.09 widerrief der Stadtplanungsausschuss diesen Beschluss
4. Die Ini ruft das Verwaltungsgericht an. Dieses erlässt in 2. Instanz eine einstweilige Anordnung
gegen die Planungen der Bezirkspolitiker. Der Bürgerentscheid sollte somit stattfinden.
5. Am 13. 8 .09 beschloss der Hauptausschuss der Bezirksversammlung, dem Bürgerbegehren
vollständig zuzustimmen, um einen Bürgerentscheid während der Bundestagswahl zu verhindern.
6. Zwei Tage nach der Wahl aktiviert das Bauderzernat den gleichen alten Bebauungsplanentwurf, der
durch eine einstweilige Anordnung gestoppt wurde. Er sieht lediglich eine Reduzierung des riesigen
Bürokomplexes um nur ein Stockwerk vor.
Wir halten fest: Die Bezirksversammlung hat bereits zweimal das Bürgerbegehren zum Schein
übernommen, um den Beschluss dann umgehend wieder zu revidieren – mit minimalen
Abweichungen. Dies nur, um einen laut Verfassung fälligen Bürgerentscheid zu verhindern.
Die Bürgerinitiative ist nun gezwungen, zum zweiten mal das Verwaltungsgericht anzurufen.
Außerdem hat sie ein zweites Bürgerbegehren „Für die Respektierung des Bürgerwillens in
Eimsbüttel“ eingeleitet.
Wir werden hier Zeuge,
Profitinteressen geht.

wie viel

unsere Demokratie (Volksherrschaft) wert ist, wenn es um
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Wo geht's denn hier zum

Frau Merkel und Herr Westerweille verhalten sich
wie ein Ehepaar, dem das Geld fehlt, das defekte
Dach des Eigenheims zu erneuern, und das trotzdem
erst
mal
eine
Weltreise
unternimmt.

Aufschwung Ost?

Der "Wirtschaftsweise" Peter Bofinger am
Donnerstag in der Passauer Neuen Presse zu den
Steuersenkungsplänen der Bundesregierung.

immer den Bach runter!

Da drüben -

